Allgemeine Geschäftsbedingungen von Roestel Immobilien

1 Angebote
Unseren Angeboten liegen die uns erteilten Auskünfte zugrunde.
Die Angebote werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt.
Sie sind freibleibend und unverbindlich. Irrtum, Zwischenverkauf
bzw. Zwischenvermietung bleiben vorbehalten.
2 Entstehen des Provisionsanspruches
Unsere Maklerprovision ist verdient, sofern durch unsere
Nachweis- oder Vermittlungstätigkeit ein Vertrag bezüglich des
von uns benannten Objektes zustande kommt. Hierbei genügt
Mitursächlichkeit unserer Tätigkeit. Wird der Hauptvertrag zu
anderen als den ursprünglich angebotenen Bedingungen
abgeschlossen oder kommt er über ein anderes Objekt des von
uns nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt dies
unseren Provisionsanspruch nicht, sofern das zustande
gekommene Geschäft mit dem von uns angebotenen Geschäft
wirtschaftlich identisch ist oder in seinem wirtschaftlichen Erfolg
nur unwesentlich von dem angebotenen Geschäft abweicht.
3 Fälligkeit des Provisionsanspruches
Unser Provisionsanspruch wird bei Abschluss des Vertrages
fällig. Die Provision ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungslegung ohne jeden Abzug. Im Verzugsfalle sind
Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über dem Basiszinssatz
fällig.
4 Provisionssätze
Für unsere Tätigkeit gelten nachstehende Provisionssätze
zwischen dem Kunden und uns als vereinbart und sind von
diesem mit Entstehen unseres Provisionsanspruches gemäß
Ziffer 2 an uns zu zahlen. Die Berechnung der Provision erfolgt
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen:
4.1 Kauf
Bei Haus-, Wohnungs- oder Grundstückskäufen erfolgt die
Berechnung auf Basis des vereinbarten Gesamtkaufpreises und
aller damit in Verbindung stehenden Nebenleistungen von 5 %
des Werts und ist vom Kunden an uns zu zahlen.
4.2 Private Vermietung
Für von uns vermittelte private Mietverträge beträgt die Provision
2 Bruttomonatsmieten (Kaltmiete zzgl. Nebenkostenvorauszahlung), zahlbar durch den Kunden.
4.3 Gewerbliche Vermietung
Für von uns vermittelte gewerbliche Mietverträge beträgt die
Provision 3 Bruttomonatsmieten (Kaltmiete zzgl. Nebenkostenvorauszahlung), zahlbar durch den Kunden.
Die vorstehend genannten Provisionssätze verstehen sich jeweils
zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe.

5 Tätigwerden für Dritte
Der Eigentümer der Immobilie hat uns mit dem Vertrieb
beauftragt. Es ist uns daher erlaubt, sowohl für Sie, als auch für
den Eigentümer vermittelnd tätig zu werden.
6 Weitergabe von Informationen und Unterlagen
Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für den Kunden
bestimmt, von ihm vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten
nicht zugänglich gemacht werden. Gibt der Kunde unser Angebot
oder unsere Informationen an Dritte weiter und schließt der Dritte
aufgrund dessen einen Vertrag ab, der nach Maßgabe dieser
Bedingungen provisionspflichtig wäre, so verpflichtet sich der
Kunde zur Übernahme dieser Zahlung in Höhe der Provision auf
Grundlage dieser Bedingungen. Ein weiter gehender
Schadenersatzanspruch wegen unbefugter Weitergabe von
Informationen bleibt hiervon unberührt.
7 Haftungsausschluss
Die Informationen zu unseren Immobilienangeboten erhalten wir
vom Eigentümer oder den jeweils angegebenen Stellen. Diese
Angaben geben wir ohne Übernahme einer Haftung für deren
Richtigkeit an Sie weiter. Sämtliche Angebote sind freibleibend,
ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Verbindliche Zusagen
des Maklers zur Vertragsgelegenheit bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.
9 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Göttingen.
10 Teilunwirksamkeit
Sollten einzelne Regelungen unserer allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt
hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
An die Stelle eventueller unwirksamer oder nichtiger
Bestimmungen treten die gesetzlichen Bestimmungen.

