
         

                        Geschäftsbedingungen der Firma RW-Immobilien Consult - ADIVA eG 

 

       1.  Jegliches  Anfordern  unserer  (auch  mündlichen)  Angebote  bedeutet  Auftragserteilung/Maklerauftrag.  Das  Verwenden  unserer  Angebote 
     oder  Inanspruchnahme  oder  Duldung  unserer  Dienstleistung  bedeutet  Akzeptieren  nachfolgender  Bedingungen  und  Provisionssätze. 

       2.  Unsere  Nachweise  sowie  vermittelte  Informationen  sind  für  den  Empfänger/Auftraggeber  bestimmt  und  vertraulich  zu  behandeln. 
     Weitergabe  an  Dritte  -  auch  Berater  -  ist  nur  mit  unserer  schriftlichen  Zustimmung  gestattet,  wobei  uns  Empfänger  und  Anschrift 
     mitzuteilen  sind.  Volle  Provision  -  gemäß  u.  a.  Sätzen  -  wird  uns  auch  dann  geschuldet,  wenn  der  erhaltene  Nachweis  oder  unsere 
     Informationen  an  Dritte  weitergeleitet  werden  und  diese  den  Hauptvertrag  auch  ohne  unser  Mitwirken  schließen  sowie  wenn  unsere  Kunden 
     den  Hauptvertrag  nicht  allein,  sondern  zusammen  mit  anderen  abschließen.  Diese  Vereinbarung  gilt  auch,  falls  ein  Lebensgefährte, 
     Verwandter  oder  ein  Familienmitglied  kauft,  bzw.  die  Verhandlungen  im  Auftrage  eines  Unternehmens,  Geschäftspartners  oder 
     Franchisegebers  stattfindet. 

       3.  Bereits  bekannte  Angebote/Geschäftsgelegenheiten  müssen  zurückgewiesen  werden.  Unser  Nachweis  gilt  als  unbekannt,  sofern  uns  der 
     Empfänger  die  Vorkenntnis  nicht  unverzüglich  mitteilt  und  widerspricht.  Vorkenntnis-Quelle  und  -Datum  sind  mitzuteilen. 
 4.  Provisionspflicht  gemäß  u.  a.  Sätzen  besteht  auch  bei  Ersatz-  und  Folgegeschäften.  Ein  Ersatzgeschäft  liegt  beispielsweise  vor,  wenn  ein 
     Kunde  im  Zusammenhang  mit  unserer  Tätigkeit  vom  Vermieter/Verkäufer  andere  Gelegenheiten  erfährt  oder  über  die  nachgewiesene 
     Gelegenheit  mit  dem  Nachfolger  des  Vermieters/Verkäufers  einen  Vertrag  schließt  oder  anstatt  zu  kaufen  mietet  oder  kauft  anstatt  zu  mieten. 
     Ein  Folgegeschäft  liegt  vor,  wenn  in  nicht allzuferner  Zeit  eine  Erweiterung/Veränderung  der  abgeschlossenen  Vertragsangelegenheit  eintritt, 
     z.  B.  erst  nur  gemietet  wurde  und  später  ein  Kauf  zustande  kommt,  oder  ein  Gewerbevertrag  um  weitere  Flächen  ergänzt  wird.  Volle 
     Provisionspflicht  besteht  auch  bei  Erwerb  durch  Zwangsversteigerung,  bei  Erwerb  von  Anteilen  an  Besitzgesellschaften  sowie  bei  anderen, 
     wirtschaftlich  gleichwertigen  Geschäften. 

       5.  Unsere  Maklerprovision  ist  verdient  und  fällig  mit  Abschluß  über  die  Vertragsangelegenheit  (Vertragsabschluß).   
      Es  kommt  allein  auf  die  Gelegenheit  zum  Abschluß  eines  Vertrages  an. 
      Abschluß  und  Bedingungen  sind  uns  mitzuteilen. 

       6. Unsere  Angebote  basieren  auf  erteilten  Informationen  Dritter.  Wir  haften  nicht  für  die  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der  von  uns 
    weitergegebenen  Angaben.  Unsere  Angebote  sind  freibleibend.  Zwischenabschluß,  Zwischenverkauf,  und  -Vermietung,  Auslassungen  und 
    Irrtum  bleiben  vorbehalten.. 

       7. Nebenabreden  bedürfen  der  Schriftform.  Auch  die  Abänderung  dieser  Schriftformklausel  bedarf  der  Schriftform. 
8. Für  Kaufverträge,  die  durch  unsere  Tätigkeit  zustande  kommen,  entläßt  uns  der  Käufer  aus  der  Expose-Haftung,  da  er  das  Verkaufsobjekt 

            eingehend  besichtigt  hat 
       9. Erfüllungsort  und  Gerichtsstand,  auch  für  Mahnsachen  ist,  soweit  gesetzlich  zulässig,  Frankfurt  am  Main. 
     10.  Zusätzlich  zu  unseren  folgenden  Provisionen,  die  vom Käufer zu  zahlen  sind,  ist  die  gesetzliche Mehrwertsteuer  zu  entrichten. 
     11.  Unsere  Provision  für  den  Nachweis  oder  die  Vermittlung  beträgt: 

      Verkauf  von  2- und Mehrfamilienhäusern Grundbesitz, Wohn-& Geschäftshäuser, Gewerbe- und Industrieimmobilien,  vom  Käufer  =  5  %. 
      Verkauf von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen, vom Verkäufer und Käufer jeweils in gleicher Höhe = 2,5%  
      Die  Provision  ist  nach  Abschluss  des  Kaufvertrages  verdient  und  sofort  fällig. 

         12. Die Geschäftsbedingungen (Punkte 1-11) werden als bekannt vorausgesetzt. 
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