Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Ein Zwischenverkauf bzw. Zwischenvermietung
bleibt vorbehalten. Die Angebote gelten noch nicht als bekannt, wenn der Makler nicht innerhalb
von 3 Tagen anderweitig informiert wird.
Jeder Auftraggeber für einen An- bzw. Verkauf, für eine An- bzw. Vermietung hat die ortsübliche
Provision an den Makler zu entrichten – es sei denn, es sind andere Regelungen getroffen. Alle
Gebühren und die Mehrwertsteuer werden ortsüblicherweise vom Käufer, Mieter oder Pächter
getragen. Sollte der Gesetzgeber die jeweils gültige Mehrwertsteuer ändern, so ändern sich auch
die entsprechenden Gebühren.
Der Provisionsanspruch ist auch dann fällig, wenn der Verkauf oder die Vermietung mit einer
anderen Partei zustande kommt, mit dem der Empfänger des Exposès in einem besonders
persönlichen oder wirtschaftlichem Verhältnis steht. Der Provisionsanspruch ist auch dann noch
rechtsgültig, wenn durch den Nachweis bzw. der Vermittlung des Maklers ein rechtsgültiger Vertrag
abgeschlossen ist, und zwar auch dann, wenn der Vertragsabschluss nach Ablauf des Auftrages
erfolgt.
Wird ein gebührenpflichtiger Vertragsabschluss dem Makler nicht mitgeteilt wird, dann beginnt die
Verjährungsfrist erst hinsichtlich des Gebührenanspruchs erst mit dem Ablauf des Jahres zu laufen,
in dem der Makler Kenntnis über den Abschluss erhalten hat. Dies gilt auch dann, wenn der
Auftraggeber irrtümlich den Abschluss nicht für gebührenpflichtig hielt.
Unsere Angebote und Informationen sind ausschließlich für den Interessenten bestimmt, streng
vertraulich zu behandeln und dürfen ohne ausdrückliche und vorherige schriftliche Zustimmung des
Maklers nicht an Dritte weitergegeben werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag
des nachgewiesenen Objektes mit einer Person zustande, die diese Informationen und Unterlagen
vom Interessenten erhalten, so ist der Interessent gegenüber dem Makler verpflichtet den Schaden
in Höhe der entgangenen Courtage zu ersetzen.
Firmen dürfen Angebote und Informationen nur für sich und firmeneigene Mitarbeiter verwenden.
Die Bekanntgabe an Mitarbeiter darf allerdings nur mit der Verpflichtung erfolgen, dass auf diese
Geschäftsbedingungen verwiesen wird und dass die Angebote courtagepflichtig und vertrauensvoll
zu behandeln sind. Der Makler ist berechtigt, Auskunft über Namen und Anschrift der
Betriebsangehörigen zu verlangen, denen Angebotsangaben gemacht wurden.
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Auftraggeber. Der Makler bemüht sich um richtige und vollständige Übermittlung der ihm zur
Verfügung gestellten Informationen. Es wird keinerlei eigene Haftung für die Richtigkeit und
Vollständigkeit solcher Angaben vom Makler übernommen.
Besichtigungen und Besprechungen sind vorab mit dem Makler abzusprechen. Solche Termine
finden nur nach vorzeitiger Absprache in Anweisenheit des Maklers statt. Diese Termine können
dann auch außerhalb der Geschäftszeiten abends oder am Wochenende durchgeführt werden.

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt.
Der Makler übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Makler, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Maklers kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Makler behält es sich ausdrücklich vor, Teile
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen,
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Maklers liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem der Makler von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswirdriger Inhalte zu verhindern. Der
Makler erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Makler keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Makler eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt
externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht
derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung nur verweist.

Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Makler ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innrhalb des Internetangebotes genannten und
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Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,

dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte,
vom Makler selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Makler der Seiten. Eine Vervielfältigung oder
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elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers nicht
gestattet. Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der
im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich
werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Syke – wenn im Auftrag nichts anderes vereinbart wurde.

