Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Mit Verwendung unserer Angebote, insbesondere einer diesbezüglichen Kontaktaufnahme, kommt
zwischen be | immobilien (im Folgenden: Makler) und dem Interessenten (im Folgenden: Kunde) ein
Maklervertrag zustande, für den die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten:
1.

Angebote
Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf oder
Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Die objektbezogenen Angaben basieren auf den Informationen des Verkäufers beziehungsweise des Vermieters. Trotz sorgfältiger Aufbereitung
der Unterlagen kann der Makler für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Verkäufers/Vermieters keine Gewähr übernehmen.

2.

Maklerprovision
Bis zum Erwerb einer Immobilie arbeitet der Makler für den Kunden kostenfrei. Erst mit notariellem Kaufvertragsabschluss schuldet der Kunde dem Makler für den Nachweis beziehungsweise
die Vermittlung eine Maklerprovision in Höhe von 3,57 % inklusive 19 % Mehrwertsteuer aus
dem Gesamtkaufpreis. Dem Abschluss eines Kaufvertrages steht jeder andere Erwerb gleich, wie
beispielsweise Zuschlag bei einer Versteigerung, Erwerb eines Gesellschaftsanteils etc. be | immobilien ist uneingeschränkt berechtigt - auch provisionspflichtig - für den anderen Vertragsteil
tätig zu werden.

3.

Vorkenntnis
Weist der Makler ein Objekt nach, das dem Kunden bereits bekannt ist, ist dieser verpflichtet,
dies unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Tagen, mit Angabe der Informationsquelle schriftlich mitzuteilen und die Vorkenntnis auf Verlangen des Maklers zu belegen.

4.

Weitergabeverbot
Sämtliche Informationen des Maklers über ein Objekt sind vertraulich und ausschließlich für den
Kunden persönlich bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Verstößt der Kunde
gegen dieses Weitergabeverbot und schließt der Dritte oder eine andere Person, an die der
Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so schuldet der
Kunde Schadensersatz in Höhe der Maklerprovision zuzüglich Mehrwertsteuer.

5.

Haftung
be | immobilien haftet nicht für die Bonität der vermittelten Vertragspartei.

6.

Datenschutz
Der Kunde willigt ein, daß der Makler Daten, die sich aus diesem Vertrag oder der Vertragsdurchführung ergeben, erhebt, verarbeitet, nutzt und diese im erforderlichen Umfang an Dritte übermittelt.

7.

Salvatorische Klausel / Schriftform
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleiben die übrigen davon unberührt und werden
durch wirksame mit gleichem oder ähnlichem Regelungsgehalt ersetzt. Änderungen und Ergänzungen des Maklervertrages oder dieser Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.
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