Casa d‘Anima Immobilienbüro
Doris A. Santoro-Gams
Albert-Leidl-Str.6
DE – 86179 Augsburg

Tel.: +49 821 2093 2970
Fax: +49 8231 9267 103
Mobil: +49 160 9175 1100
E-Mail: info@casadanima.de

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nachweisbestätigung
Maklervereinbarung
Dorisund
A. Santoro-Meißner

(Für Auftraggeber/Geschäftspartner durch Übersendung, Aufnahme von Verhandlungen bzw. Unterschrift anerkannt und verbindlich)
Im Thal 3
mit Frau/Herrn/Firma: _____________________________________________________________________________________________________

86573 Zahling - Obergriesbach

wohnhaft/Sitz der Firma ___________________________________________________________________________________________________
Telefon/Mobil/Email

______________________________________________email: __________________________________________________

§ 1 Vertragsgegenstand und Auftrag
Die Maklerin wird beauftragt, bezüglich des Immobilienobjekts

_______________________________________________
einen Kauf-/ oder/und Mietvertragsabschluss zu vermitteln.
Der Auftrag wird als qualifizierter Alleinauftrag erteilt.
Der Auftraggeber wird während der Vertragslaufzeit keine weiteren
Makler einschalten und auch nicht selbst inserieren.
§ 2 Vertragsdauer
(1) Der Maklervertrag wird für die Dauer von sechs Monaten ab
Unterzeichnung des Vertrages geschlossen. Er verlängert sich jeweils um
einen Monat falls er nicht mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende
gekündigt wird. Eine ordentliche Kündigung ist vor Ablauf der
Vertragsdauer ausgeschlossen.
§ 3 Provision/Maklercourtage
(1) Die Maklerprovision ist jeweils zuzüglich 19% MwSt und beträgt:
(a) bei Vermietungen (Wohnräume): 2 Monats-Nettomieten,
(b) bei Vermietungen (Gewerberäume): 3 Monats-Nettomieten,
(c) bei Verkäufen in Deutschland: 3% vom verbrieften Kaufpreis,
(d) bei Verkäufen im Ausland: 5% vom Kaufpreis.
(2) Die Provision wird bei Abschluss des Kauf-/Mietvertrages fällig.
(3) Sämtliche Aufwendungen für Werbemaßnahmen, Exposés, Reisen,
Fotokopien, Post- oder andere Gebühren, etc. trägt die Maklerin. Das gilt
auch für den Fall, dass die Maklerdienste innerhalb der Laufzeit dieses
Vertrages nicht erfolgreich sind. Oder für die Einschaltung weiterer
Makler durch sie selbst, zur Steigerung der Vermarktungschancen des
Objekts.
(4) Die Maklerin wird auch für den Mieter/Käufer entgeltlich tätig. Jede
Doppeltätigkeit verpflichtet sie zu strenger Unparteilichkeit.
(5) Der Auftraggeber verpflichtet sich auch im Fall des Nachweises eines
in der Zwangsvollstreckung befindlichen Objekts zu Zahlung der oben
genannten Provision.
§ 4 Bevollmächtigung / Informationspflichten
1) Der Auftraggeber bevollmächtigt die Maklerin alle erforderlichen
Unterlagen, die zur Bearbeitung des Auftrags benötigt werden, bei den
zuständigen Behörden, Hausverwaltung etc. in dessen Namen einzusehen
und ggf. Kopien einzuholen. Der Auftraggeber wird der Maklerin alle

notwendigen Informationen/Dokumente zukommen lassen und sie in
jeder Weise unterstützen
(2) Er verpflichtet sich, bei Kauf- oder Mietanfragen zum Objekt die
Interessenten direkt an die Maklerin zu verweisen und jene auf die
Provisionspflicht aufmerksam zu machen.
(3) Gibt der Auftraggeber vertrauliche Angebotsdaten, insbesondere über
ihm angebotene Kauf- oder Mietobjekte oder über Verkaufsinteressierte, an Dritte weiter, so verstößt er gegen seine Vertragspflichten. Kommt es dadurch zu einem Vertragsabschluss, ist der
Auftraggeber zur Zahlung der der vereinbarten Provision verpflichtet.
§ 5 Haftungsausschluss f. übermittelte Daten (inhaltliche Richtigkeit)
Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
entstehende Schäden haftet die Maklerin nur, soweit diese auf
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder auf schuldhafte
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch sie oder ihre
Erfüllungsgehilfen beruht. Eine darüberhinausgehende Haftung ist
ausgeschlossen.
§ 6 Datenschutz
(1) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die Maklerin
persönliche Daten, die zum Zweck der Vertragserfüllung erhoben werden,
von ihr verarbeitet, genutzt und bis auf Widerruf gespeichert werden.
(2) Die Maklerin verpflichtet sich, sämtliche Informationen und
Kenntnisse, Daten und Unterlagen vertraulich zu behandeln und
ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung an Dritte weiterzugeben
die ausführliche Datenschutzerklärung kann direkt bei der Maklerin oder
unter www.casadanima.de/datenschutzerklärung angefragt werden..
§ 7 Sofortige Vollstreckbarkeit
Für den Fall des Verkaufs einer Immobilie verpflichtet sich der Auftraggeber im Hinblick auf die Maklerprovision eine Zwangsvollstreckungsunterwerfungsklausel im Kaufvertrag mit aufzunehmen.
§ 8 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist gilt nur für Fernabsatzgeschäfte; d.h. wenn dieser
über das Internet oder telefonisch abgeschlossen wurde.
§ 9 Schlussbestimmungen
Die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind wichtiger
Bestandteil dieses Vertrages und werden mit Unterschrift anerkannt.

Sonstige Vereinbarungen:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Ort_____________________________, den ________________________
_________________________________________________________
Unterschrift (ggf.Stempel) Auftraggeber

