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Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widenufsfrist beträgt viezehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um lhr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Alt & Kelber lmmobilienkontor, Lubinsky lmmobilien, Sankt -
Annen - Sträße 28, 14776 Brandenburg an der Havel, Fax - Nr.: 0 33 81 I 52 41 62, Tel. - Nr.: 0 33 81 / 52 41 75,
info@welu-immo.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (2. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E - Mail) über lhren Enlschluss, diesen Vertrag zu widenufen, informieren. Sie können dafr,ir das beigefügte Muster -
Widenufsformular venarenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufurechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unvezüglich und
spätestens binnen vieaehn Tagen ab dem Tag zurücl<zuzahlen, an dem die Mitteilung über lhren Widenuf dieses
Vertrags bei uns eingegangen lst. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit lhnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in keinem Fall werden lhnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widenufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienslleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht.

Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts

lhr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleislungen vorzeitig, wenn wir die Dienst-
leistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie
dazu lhre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig lhre Kenntnis davon bestäligt haben, dass Sie
lhr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserflillung durch uns verlieren.

Muster - Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)

An

Alt & Kelber lmmobilienkontor, Lubinsky lmmobilien

Sankt * Annen - Straße 28

14776 Brandenburg an der Havel

Fax - Nr.: 0 33 81 I 52 4175

info@welu-immo.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden

Waren (")/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (")

. Bestellt am (*)/erhalten am (*)

. Name des/derVerbraucher(s) ..............
r Anschrift des/der Verbraucher(s)

. Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

. Datum

(") Unzutreffendes streichen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Angebote
Unseren Angeboten llegen die uns erteilten Auskünfte zugrunde. Die Angebote werden mit Sorgfalt nach bestem Wissen und
Gewissen erteilt, schließen lrrtümer und Auslassungen nicht aus. Sie sind freibleibend und unverbindlich. Zwischenverkauf bzw.
Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Alle zum Baurecht enthaltenen Angaben beruhen auf mündlichen Abstimmungen mit
den zuständigen Behörden. Alle Darstellungen, Zahlenangaben und Berechnungen beruhen auf Angaben des Verkäufers. Für
die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

2. UnbefugteWeitergabe
Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für den Empfänger selber bestimmt, vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten nicht
zugängig gemacht werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag zustande, so sind Sie verpflichtet, uns
Schadenersatz in Höhe der Provision zu zahlen, die im Erfolgsfalle angefallen wäre.

3. Vorkenntnis
lst lhnen die durch uns nachgewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages bereits bekannt, so sind Sie verpflichtet, uns
dies unverzüglich mitzuteilen. Anderenfalls ist in jedem Falle bei Abschluss eines Vertrages über das nachgewiesene Objekt eine
Provision zu zahlen.

4. EntstehendesProvisionsanspruches
Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises bzw. unserer Vermittlung ein Vertrag bezüglich des
von uns benannten Objektes zustande gekommen ist. Hierbei genügt auch Mitursächlichkeit. Wird der Vertrag zu anderen als
den ursprünglich angebotenen Bedingungen abgeschlossen, oder kommt er über ein anderes Objekt des von uns
nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt dieses unseren Provisionsanspruch nicht, sofern das zustandekommnde
Geschäft mit dem von uns angebotenen Geschäft wirtschaftlich identisch ist oder in seinem wirtschaftlichen Erfolg nur
unwesentlich von dem angebotenen Geschäft abweicht. Entsprechendes gilt, wenn ein anderer als der ursprünglich vor-
gesehene Vertrag geschlossen wird. (2.8. Kauf statt Miete, Erbbaurecht statt Kauf).
Unser Provisionsanspruch bleibt auch bestehen, wenn der abgeschlossene Vertrag durch den Eintritt einer auflösenden Be-
dingung erlischt. Dasselbe gilt, wenn der Vertrag durch Ausübung eines gesetzlichen oder vertraglichen Rücktrittsrechts erlischt,
sofern das Rücktrittsrecht aus einer Partei zu vertretenden Gründen oder sonstigen in der Person einer Partei liegenden Gründen
ausgeübt wird.

5. Folgegeschäft
Ein Provisionsanspruch steht uns auch dann zu, wenn im zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem ersten von uns
vermittelten bzw. nachgewiesenen Vertrag weitere vertragliche Vereinbarungen zustande kommen.

6. FälligkeitdesProvisionsanspruchs
Unser Provisionsanspruch ist verdient und fällig, sofort nach Vertragsunterzeichnung. lm Verzugsfalle sind Verzugszinsen in
Höhe von 8 o/o p. a. zu zahlen.

7. Provisionssätze
Die nachstehend aufgeführten Provisionssätze sind mit Abschluss des Maklervertrages zwischen lhnen und uns vereinbart:
a) Kauf
Bei An- und Verkauf von Grundbesitz errechnet von dem erzielten Gesamtkaufpreis von allen damit in Verbindung stehenden
Nebenleistungen vom Käufer 7,14 % inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer bzw. pauschal 3.570,00 € inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer bei einem Kaufpreis unter 50.000,00 €.
b) Erbbaurecht
Bei Bestellung bzw. Übertragung von Erbbaurechten berechnet vom auf die gesamte Vertragsdauer entfallenden Erbbauzins,
zahlbar durch den Erbbaurechtserwerber 10 %.
c) An- und Vorkaufsrecht
Bei Vereinbarung von An- und Vorkaufsrechten berechnet vom Verkaufs- bzw. Verkehrswert des Grundstücks vom Berechtigten
1 o/o

d) Vermietung und Verpachtung
- bei Verträgen mit Privatpersonen (Wohnraumvermietung), zwei Nettomonatsmieten
- bei Verträgen über Gewerbeflächen bzw. Gewerbegrundstücken, drei Nettomonatsmieten
- bei Vereinbarungen von Optionen hinsichtlich Flächen oder Lauäeit bzw. bei Vormietvereinbarungen unabhängig von

vorstehenden Provisionssätzen vom Mieter / Vermieter eine weitere Monatsmiete.
Die vorstehend genannten Provisionssätze verstehen sich jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen
Höhe.

8. Tätigwerden für Dritte
Wir sind berechtigt, auch für einen anderen Vertragsteil entgeltlich oder unentgeltlich tätig zu werden.

9. ErfüllungsortundGerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Brandenburg an der Havel


