Allgemeine Geschäftsbedingungen der Immobilien Team Sylt GmbH & Co.KG

1. Mit der Verwendung des vorstehenden Angebotes erkennt der Empfänger die nachstehenden
Bedingungen an. Als Verwendung des Angebotes gilt beispielsweise die Kontaktaufnahme
wegen des angebotenen Objektes mit uns oder dem Eigentümer.
2. Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf bleiben
vorbehalten. Die objektbezogenen Angaben basieren auf den Informationen des Verkäufers,
insbesondere die Daten der angegebenen Wohn- und Nutzflächen bzw. Verkaufsflächen. Die
jeweils in den Exposés angegebenen Gesamtflächen der Verkaufsobjekte entsprechen der
Summe der Grundflächen der einzelnen Räume (sogenanntes Fußleistenmaß) inklusive
eventueller Flächen wie Terrassen oder Balkonen. Die Räumlichkeiten im Untergeschoss
(Keller) und Spitzboden sind nach Landesbauordnung Schleswig-Holstein nicht zum
dauerhaften Aufenthalt von Personen bestimmt.
3. Die Bekanntgabe der Objektadresse geschieht unter ausdrücklichen Hinweis auf unsere
Provisionsforderung im Falle des Ankaufs. Die Käuferprovision beträgt 5,95 % vom notariell
beurkundeten Kaufpreis, sofern auf unseren Exposés im Einzelfall keine anderen Angaben
gemacht sind (jeweils inkl. derzeit 19% MwSt.).
4. Kommt zwischen dem Empfänger und dem Eigentümer des angebotenen Objektes oder
dessen Rechtsnachfolger ein anderes als das ursprünglich vorgesehene oder ein weiteres
Geschäft zustande, oder erwirbt der Empfänger eines der nachgewiesenen Objekte im Wege
der Zwangsversteigerung, so sind die vorstehend aufgeführten Provisionen ebenfalls zu zahlen.
5. Wir haben auch dann Anspruch auf eine Provision, wenn infolge unserer Vermittlung oder
Aufgrund unseres Nachweises zunächst eine Anmietung oder Pacht des Objektes erfolgt ist
und erst zu einem späteren Zeitpunkt der Kauf des Objektes vollzogen wird. Die für die
Anmietung oder Pacht gezahlte Provision wird in diesem Fall angerechnet.
6. Ist dem Empfänger das von uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt, hat er uns dies
unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf Tagen, unter Beifügung eines Nachweises
mitzuteilen. Unterlässt er dies, erkennt er unsere Tätigkeit in dieser Angelegenheit als eine für
den Abschlussfall ursächliche Tätigkeit an.
7. Unsere Mitteilungen und Unterlagen sind nur für den Empfänger persönlich bestimmt. Im Falle
einer Weitergabe an Dritte haftet der Empfänger sowohl für die Käufer- als auch für die
Verkäuferprovision, sofern wir diese nicht von den Vertragsschließenden erhalten. Die
Provision wird bei Abschluss des Vertrages fällig, der sich aus der Weitergabe ergeben sollte.
8. Wir sind uneingeschränkt berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil tätig zu werden.
9. Die Firma Immobilien Team Sylt GmbH & Co. KG haftet nicht für die Bonität der vermittelten
Vertragspartei. Sie übernimmt auch keine Gewähr für den zum Vertragszeitpunkt vereinbarten
Kaufpreis der jeweiligen Vertragsgegenstände.
10. Für die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
11. Die Haftung der Immobilien Team Sylt GmbH & Co.KG wird auf grob fahrlässiges oder
vorsätzliches Verhalten begrenzt, soweit der Kunde durch das Verhalten der Immobilien Team
Sylt GmbH & Co.KG keinen Körperschaden erleidet oder sein Leben verliert. Satz 1 gilt
entsprechend für Pflichtverletzungen eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der
Firma Immobilien Team Sylt GmbH & Co. KG. Eine weitergehende Haftung der Firma
Immobilien Team Sylt GmbH & Co. KG ist ausgeschlossen.
12. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer
Regelung ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam.
Die jeweils 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 zuwider läuft.

