Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Wir betrachten das Geschäftsverhältnis mit unseren Kunden als Vertrauensverhältnis und haben es uns
zum Ziel gesetzt, alle Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu erledigen. Auch in den
Fällen, in denen wir für mehr als eine Vertragsseite tätig sind, erstreben wir eine für alle Beteiligten
optimale Lösung. Das Anfordern unserer (auch mündlichen) Angebote sowie das Verwenden unserer
Angebote oder die Inanspruchnahme bzw. Duldung unserer Dienstleistung hat den Abschluss eines
Maklervertrages zur Folge, für den die nachfolgenden Bedingungen und Honorarsätze gelten:
Der Inhalt unserer Angebote basiert auf erteilten Informationen Dritter. Für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der von uns weitergegebenen Angaben haften wir nur bei vorsätzlichem oder grob
fahrlässigem Verhalten unsererseits. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Zwischenabschluss, Zwischenverkauf bzw. Zwischenvermietung, Auslassung und Irrtum bleiben
vorbehalten. Unsere Angebote und Mitteilungen sind für den Empfänger/Auftraggeber bestimmt und
vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe an Dritte bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Werden die
von uns erteilten Angebote/Informationen unbefugt an Dritte weitergeleitet, und schließen diese den
Hauptvertrag ohne unser Mitwirken ab, schuldet uns der Auftraggeber Schadenersatz.
Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises und/oder unser Vermittlung ein
Vertrag bezüglich des von uns benannten Objektes zustande gekommen ist. Mitursächlichkeit genügt.
Wird der Vertrag zu anderen als den angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder kommt er über ein
anderes Objekt des von uns nachgewiesenen Vertragspartners zustande, bleibt unser Provisionsanspruch
erhalten, wenn das abgeschlossene Geschäft dem beabsichtigten Geschäft wirtschaftlich vergleichbar ist.
Unser Provisionsanspruch ist verdient und fällig mit dem Abschluss des Vertrages über die von uns
nachgewiesene/vermittelte Vertragsgelegenheit. Die Provision ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungszugang. Im Verzugsfall werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a.
erhoben.
Sofern aufgrund unserer Nachweis- und/oder Vermittlungstätigkeit direkte Verhandlungen mit dem
Vertragspartner aufgenommen werden, ist auf unsere Tätigkeit Bezug zu nehmen. Wir haben Anspruch
auf Anwesenheit beim Vertragsabschluss. Der Termin ist uns rechtzeitig mitzuteilen. Wir haben ferner
Anspruch auf Erteilung einer Kopie des abgeschlossenen Vertrages und aller sich darauf beziehenden
Nebenabreden.
Sollte ein uns erteilter Auftrag gegenstandslos geworden sein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, uns
hiervon unverzüglich schriftlich zu verständigen.
Verhält sich der Auftraggeber vertragswidrig und können wir deshalb nicht erfolgreich tätig werden,
verpflichtet sich der Auftraggeber zum Ersatz unserer belegbaren Aufwendungen.
Sollten einzelne unserer Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bedingungen unberührt. An die Stelle eventuell unwirksamer Bestimmungen treten sinngemäß die
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist Kaeselow.

Widerrufsrecht
Verbraucherinformation gemäß Fernabsatzgesetz
Diese Informationen dienen der Erfüllung von Informationspflichten aufgrund § 312 c BGB in
Verbindung mit Artikel 246 §§ 1und 2 des Erfüllungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuches (EGBGB),
wenn die Beteiligung von ZIEL Immobilien ausschließlich unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln zustande kommt. Fernkommunikationsmittel und Kommunikationsmittel, die
zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer
ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere
Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- oder Mediendienste.
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht
vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 g Abs. I Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
ZIEL Immobilien
Zum Wiesenteich 7
19205 Kaeselow
Telefon 038874 434-0
Fax 038874 236 47
E-Mail info@ziel-immobilien.com
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
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