Widerrufsbelehrung
der MANDANTUM Immobilien e.K.
Mit der Novellierung des Verbraucherrechts 2014 sind auch Maklerunternehmen verpflichtet, Kunden
über ihre gesetzlichen Widerrufsrechte zu informieren. Damit stärkt der Gesetzgeber die Rechte der
Verbraucher. Wir stellen uns diesem Wunsch, um Sie als Kunden bestmöglich zu informieren.
Der Nachweis, dass der Kunde über sein Widerrufsrecht informiert wurde, obliegt dabei den
Unternehmen. Wir sind bemüht diesen Prozess für Sie als Kunden so komfortabel und transparent wie
möglich zu gestalten. Sie sehen, dass wir unsere Kunden nicht mit zusätzlichen Modalitäten ärgern
möchten, sondern aktiv informieren. Unerheblich ob Sie die Information nun im Internet anfordern oder
persönlich bei uns abholen, hoffen wir, dass Sie mit unseren Angeboten Ihren Immobilienträumen ein
Stück näher kommen.
Die einzelnen Schritte, Ihre Rechte und Möglichkeiten:
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Die Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass unsere Dienstleistungen bereits während der Widerrufsfrist beginnen sollen, 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 Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht. Ist der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrags oder für
die Vermittlung eines Vertrags bereits erbracht, so entspricht dies dem Gesamtumfang der
Dienstleistung.

Erläuterungen:
Der Maklervertrag im Fernabsatz
Fernabsatzverträge sind nach § 312c BGB Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag
handelnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhandlungen und den Vertragsabschluss ausschließlich
Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertragsabschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz
organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystem erfolgt.
Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss
eines Vertrages eingesetzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie Briefe,
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und
Telemedien.
Der Maklervertrag außerhalb von Geschäftsräumen
Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind nach § 312a BGB insbesondere Verträge, die bei gleichzeitiger
körperlicher Anwesenheit des Verbrauchers und des Unternehmers an einem Ort geschlossen werden, der kein Geschäftsraum
des Unternehmers ist. Zudem gibt es nach dem Gesetz noch weitere Konstellationen, in denen ein Vertrag außerhalb von
Geschäftsräumen geschlossen werden können, etwa auf einem Ausflug. Diese Konstellationen sind bei einem Maklervertrag
grundsätzlich nicht denkbar. Weitere Informationen zum § 5 Telemediengesetz finden Sie unter http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/tmg/gesamt.pdf

Stand: Juli 2014

-2-

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

An
MANDANTUM Immobilien e.K.
Feldbrunnenstr. 68
20148 Hamburg

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen
Vertrag über die Erbringung der folgenden Makler-Dienstleistung
Vertrag vom:

____________________________

Name des/der
Auftraggeber(s):

_____________________________
_____________________________

Anschrift

_____________________________
_____________________________

Datum

_____________________________

Unterschrift des/ der Auftraggeber(s) – nur bei Mitteilung per Post
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