Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vertraulichkeit
Unsere Mitteilungen sind vertraulich und nur für den Auftraggeber bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer
vorherigen schriftlichen Zustimmung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten ggf. den Weitergebenden im Falle des
Zustandekommens eines Hauptvertrages (Miet-/Kaufvertrag) zur Zahlung der Provision in der ursprünglich vereinbarten Höhe, bzw. in
Höhe wie im Exposé angegeben.
Doppeltätigkeit
Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer provisionspflichtig tätig werden.
Informationspflicht
Der Auftraggeber (Eigentümer) wird verpflichtet, vor Abschluss des beabsichtigten Kaufvertrages unter Angabe des Namens und der
Anschrift des vorgesehenen Vertragspartners bei dem Makler rückzufragen, ob die Zuführung des vorgesehenen Vertragspartners
durch dessen Tätigkeit veranlasst wurde. Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Makler Vollmacht zur Einsichtnahme in das
Grundbuch, in behördliche Akten, insbesondere Bauakten sowie alle Informations- und Einsichtsrechte gegenüber dem WEGVerwalter, wie sie dem Auftraggeber als Wohnungseigentümer zustehen.
Haftungsbeschränkung
Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegebenen Objektinformationen vom Eigentümer bzw. Verkäufer oder von
einem beauftragten Dritten stammen und er hierfür keine Haftung übernimmt. Für unrichtige Angaben haften wir nur bei Vorsatz und
oder grober Fahrlässigkeit
Verjährung
Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt,
in dem die die Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen
Verjährungsregelungen im Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese.
Nebenabreden
Änderungen, Ergänzungen, mündliche Nebenabreden, sowie Änderungen oder Ergänzungen eines Auftrages haben nur Gültigkeit,
wenn Sie schriftlich getroffen werden: die Einhaltung der Schriftform ist unabdingbare Wirksamkeitsvoraussetzung.
Vorkenntnis
Ist dem Empfänger das Angebot/Objekt bzw. die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits
bekannt, so hat er uns dies unverzüglich innerhalb von drei Tagen nach Zugang des Angebotes schriftlich per Einschreiben/
Rückschein mitzuteilen und auf Verlangen zu belegen, woher die Kenntnis des Angebotes/Objektes erlangt worden ist. Im Falle der
Unterlassung dieser Mitteilung gilt der obige Nachweis als ursächlich für einen Vertragsabschluss.
Honoraranspruch
Die Provisionsabrechnung gilt als vereinbart mit nachgewiesenem und oder vermitteltem Vertrag. Mit Zustandekommen des
notariellen Kaufvertrages ist die Provision innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang fällig. Kommt der Auftraggeber in
Zahlungsverzug, hat er Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu zahlen, es sei denn, dass aus einem anderen
Rechtsgrund höhere Zinsen verlangt werden können. Sollte der Vertragsabschluss durch wirtschaftlich oder rechtlich verbundene
Unternehmen, Personen, Familienangehörige des Angebotsempfängers vollzogen werden, schuldet dieser weiterhin die
Vermittlungsprovision.
Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt
werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen den vertraglichen
Vereinbarungen nicht zuwiderläuft.

Gerichtstand
10. Erfüllungsort / Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Maklers, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Information für Verbraucher zur alternativen Streitbeilegung nach VSBG
11. Leithome Immobilien GmbH sowie der jeweilige Makler des einzelnen Objektes ist grundsätzlich nicht verpflichtet und nicht bereit, an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach den Bestimmungen des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes
(VSBG) teilzunehmen.

