
m Wohnung m Haus m Grundstück m Gewerbe m Rendite

m Miete m Kauf m Pacht m Verwaltung

m saniert m teilsaniert m unsaniert m renoviert m möbliert

Vorname Name Telefon

Ort Straße / Hausnummer

m² m²                      €

Zimmer Wohnfläche Grundstück Personenzahl Preisvorstellung
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       (zutreffendes bitte ankreuzen) 



Maklercourtage 
 
Dem Mietinteressenten ist bekannt, dass er nach Zustandekommen eines Mietvertrages an den Makler eine Maklercourtage 
in Höhe von 1,5 monatlichen Kaltmiete zu zahlen hat. 
Dem Kauftinteressenten ist bekannt, dass er nach Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrages an den Makler eine 
Maklercourtage in vereinbarter Höhe zu zahlen hat. 
Eine Maklerprovision fällt auch dann an, wenn ein anderer wirtschaftlicher Vertrag (z. Bsp. Nutzung, Miete, Pacht oder Kauf) 
zustande kommt.  
  
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 schriftlichen Erklärung (z.B. per Brief, Fax 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. 
  
 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 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), 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 die Dienstleistungen 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. 
  

   
 
-----------------------------------------------------                        -------------------------------------------------------       
 Ort, Datum            Unterschrift  

  
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung von Interessenten 
 

Interessent:  
Objekt:  
 

Ich willige ein, dass neben meinem Vor- und Zunamen sowie meiner Adresse auch meine 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse von der Fa. Immobilien-Service André Pfletscher zu folgenden 
Zwecken erhoben, verarbeitet, genutzt und ggf. an die Eigentümer der Liegenschaft übermittelt 
werden: 
reibungsloser Bearbeitungsablauf der Miet- bzw. Kauf- und Verwaltungsanfrage 
Ich gestatte die Weitergabe bzw. Übermittlung zu den o. g. Zwecken an die folgenden 
Dienstleisterkategorien: 
bei Mietinteressenten ggf. an Wirtschaftsauskunftsunternehmen (Schufa, DEMDA) 
Bitte verwenden Sie zur Kontaktaufnahme folgende Daten: 
 

Name:  
Adresse:  
Telefon:  
E-Mail:  
  

Diese Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit für die Zukunft schriftlich widerrufen 
werden. 
Sollte ich meine Einwilligung widerrufen, so ist mir bewusst, dass Ihre Anfrage mit sofortiger Wirkung 
nicht weiter bearbeitet wird. 
  
  
-----------------------------------------------------                        -------------------------------------------------------       
 Ort, Datum               Unterschrift  


