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1. Mit diesem Angebot bieten wir Ihnen das benannte Objekt und zugleich unsere Dienstleistung als Makler an. 
Sobald Sie durch die so erworbene Kenntnis über den Verkauf oder die Vermietung des Objektes davon Gebrauch 
machen, sei es durch die Kontaktaufnahme mit uns oder dem Eigentümer/ der Eigentümerin (mit oder ohne unsere 
Hilfe), kommt zwischen uns ein provisionspflichtiger Maklervertrag zustande. Die Maklergebühr für den Verkauf von 
Objekten beträgt z. Zt. 6,25 % inkl. 19% USt. von dem notariell beurkundeten Kaufpreis und ist verdient und fällig mit 
notariell beurkundetem Kaufvertragsabschluss. Die Höhe der Courtage bei Gewerberaumvermietung beträgt 3 
Bruttomieten zzgl. 19% USt. und ist verdient und fällig bei Mietvertragsabschluss.  
 
2. Die hier gemachten Angaben des Angebots, basieren auf uns erteilte Informationen. Eine Haftung für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit kann daher nicht übernommen werden. Der Zwischenverkauf bzw. die 
Zwischenvermietung des Objektes bleiben vorbehalten. Das Angebot ist freibleibend und unverbindlich.  
 
3. Alle von uns erstellten Angebote und sonstigen Mitteilungen sind nur für Sie - den Empfänger - bestimmt und 
müssen vertraulich behandelt werden. Kommt auf Grund nicht genehmigter Weitergabe (vollständig oder teilweise) 
ein Vertrag mit dem nachgewiesenen Objekteigentümer zustande, sind Sie verpflichtet, uns den Schaden in Höhe 
der entgangenen Provision zu ersetzen.  
 
4. Der Empfänger erkennt den Nachweis des angebotenen Objektes an, sofern er nicht innerhalb von 3 Tagen 
schriftlich per Einschreiben, Gegenteiliges mit Quellennachweis mitteilt.  
 
5. Ist Ihnen eine nachgewiesene Vertragsabschlussgelegenheit bereits bekannt, sind Sie verpflichtet, uns dieses 
unter Mitteilung der Informationsquelle unverzüglich mitzuteilen.  
 
6. Wird Ihnen ein von uns angebotenes Objekt später, direkt oder über Dritte noch einmal angeboten, sind Sie 
andererseits verpflichtet, dem Anbietenden gegenüber die durch uns erlangte Vorkenntnis des betreffenden 
Objektes, geltend zu machen und etwaige Maklerdienste Dritter bezüglich unserer Objekte abzulehnen.  
 
7. Eine Kontaktaufnahme zwischen Käufer/Mieter und Verkäufer/Vermieter ist grundsätzlich über uns einzuleiten. 
Sollten keine anderen Regelungen vereinbart sein, darf eine Innenbesichtigung nur im Einvernehmen mit uns und der 
Verkäufer- / Vermieterseite vorgenommen werden.  
 
8. Bei Abschluss eines Vertrages durch unsere Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit, ist die Vermittlungsgebühr zzgl. 
der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. fällig. Hierfür genügt auch eine Mitursächlichkeit unseres Tuns. Sämtliche 
Nebenkosten (z. B. Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten) trägt der Empfänger.  
 
9. Ein Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wurde, die von 
dem von uns übermitteltem Angebot abweichen (z.B. Miete statt Kauf oder umgekehrt) oder wenn der angestrebte 
Verkaufserfolg durch einen anderen Vertrag oder durch Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung erreicht wird.  
 
10. Sie sind damit einverstanden, dass wir auch für Ihren Vertragspartner tätig sind.  
 
11. Ihre persönlichen Daten werden in unserer EDV-Anlage gespeichert, sollten Sie Ihr Wunschobjekt gefunden 
haben, möchten wir Sie bitten, uns kurz darüber zu informieren, so dass wir dem Datenschutz genügen und Ihre 
gespeicherten Daten wieder löschen.  
 
12. Sollten Teile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle unwirksamer Bestimmungen treten sinngemäß die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hamburg.  

 


