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Widerrufsbelehrung für Verbraucher
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 RONA Immobilien GmbH,
Mühlenkamp 32, 45309 Essen, Fax: 0201-7587784, E-Mail: info@rona-nrw.de oder
oflazgil@gmx.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster - Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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, 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.
Vertragsabschluss am ……………………. (Datum der Kontaktaufnahme)
Gelesen und zur Kenntnis genommen

…………………………
Ort

……………………..
Datum

………………………..……………………..
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
Vorname Name und Anschrift

Courtage: Die vom Käufer zu zahlende Courtage beträgt bei erfolgreicher Nachweis- und Vermittlungstätigkeit 3 % der notariellen Kaufpreises zzgl. der gesetzlichen MwSt.
unbeschadet eines eventuellen Entgeltes der Gegenseite und ist verdient und fällig mit Beurkundung des Kaufvertrages.Bemerkungen: Besichtigungen sind nach vorheriger
Terminabstimmung und nur in unserer Begleitung möglich. Alle Angaben erfolgen nach Maßgabe des Verkäufers ohne Haftung und unter Bezug auf die beigefügten Bedingungen.
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Sehr geehrte Damen und Herren
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen zum Objekt
[ObjektID oder Bezeichnung] ……………………………………………………………………
zukommen.
Damit wir Ihnen die Informationen auch schon sofort zuschicken können, benötigen wir noch Ihre
Zustimmung. Grund hierfür ist, dass Ihr Widerrufsrecht bei einem Vertrag zur Erbringung von
Dienstleistungen auch dann erlischt, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und
mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben,
dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.
Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen die Informationen schon vor Ablauf der
gesetzlichen Widerrufsfrist zuschicken und den Maklervertag somit ausführen? Bei vollständiger
Erfüllung der Maklertätigkeit erlischt damit Ihr 14-tägiges Widerrufsrecht.
Eine vollständige Belehrung über Ihr Widerrufsrecht als Verbraucher finden Sie unten beigefügt.
Da die Käufer Provision (3,57 % Inkl. 19% MwSt.) selbstverständlich nur dann anfällt,
wenn Sie das Objekt auch tatsächlich kaufen, bleibt Ihre Anfrage auch bei Einwilligung
zur sofortigen Maklertätigkeit insoweit unverbindlich.
Bitte bestätigen Sie per E-Mail, wenn wir für Sie vor Ablauf der Widerrufsfrist tätig werden sollen
und Sie den oben genannten Hinweis zum Erlöschen des Widerrufsrechts zur Kenntnis
genommen haben.
Sobald Ihre Bestätigung vorliegt, lassen wir Ihnen umgehend detaillierte Informationen zum
Objekt zukommen. Ansonsten senden wir Ihnen die Informationen gerne nach Ablauf der 14tägigen Widerrufsfrist zu.
Mit freundlichen Grüßen
RONA Immobilien GmbH

Zustimmung des/der Verbraucher(s)
Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der
Widerrufsfrist mit der Maklertätigkeit beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei
vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufsrecht verliere.

…………………………
Ort

……………………..
Datum

………………………..……………………..
Unterschrift Verbraucher
Vorname Name und Anschrift

Courtage: Die vom Käufer zu zahlende Courtage beträgt bei erfolgreicher Nachweis- und Vermittlungstätigkeit 3 % der notariellen Kaufpreises zzgl. der gesetzlichen MwSt.
unbeschadet eines eventuellen Entgeltes der Gegenseite und ist verdient und fällig mit Beurkundung des Kaufvertrages.Bemerkungen: Besichtigungen sind nach vorheriger
Terminabstimmung und nur in unserer Begleitung möglich. Alle Angaben erfolgen nach Maßgabe des Verkäufers ohne Haftung und unter Bezug auf die beigefügten Bedingungen.
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück.)

An
RONA Immobilien GmbH
Mühlenkamp 32
45309 Essen
Fax: 0201-7587784
E-Mail: info@rona-nrw.de oder oflazgil@gmx.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/der Verbraucher(s)

…………………………………………

− Anschrift des/der Verbraucher(s)

…………………………………………

− Unterschrift des/der Verbraucher(s)

…………………………………………

− Datum …………………………………………

(*) Unzutreffendes streichen.

Courtage: Die vom Käufer zu zahlende Courtage beträgt bei erfolgreicher Nachweis- und Vermittlungstätigkeit 3 % der notariellen Kaufpreises zzgl. der gesetzlichen MwSt.
unbeschadet eines eventuellen Entgeltes der Gegenseite und ist verdient und fällig mit Beurkundung des Kaufvertrages.Bemerkungen: Besichtigungen sind nach vorheriger
Terminabstimmung und nur in unserer Begleitung möglich. Alle Angaben erfolgen nach Maßgabe des Verkäufers ohne Haftung und unter Bezug auf die beigefügten Bedingungen.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Maklerfirma RONA Immobilien GmbH
§1
1.1

1.2
§2
2.1
2.2
2.3
§3
§4

§5

§6
§7
§8
8.1

8.2
§9
9.1
9.2
§10

§11

Provisionsanspruch
Die Maklerfirma RONA Immobilien GmbH – nachfolgend „Makler“ genannt – erhält für den Nachweis und die Vermittlung von
Gelegenheiten zum Vertragsabschluss eine Provision in nachstehend aufgeführter Höhe zuzüglich der jeweils gültigen
gesetzlichen Mehrwertsteuer (zur Zeit 19%):
a)
bei Kaufverträgen oder wirtschaftlich ähnlichen Geschäften 3 % des Kaufpreises;
b)
bei Vermietung, Verpachtung, Leasing oder wirtschaftlich ähnlichen Geschäften 2 Monatsmieten;
c)
bei Vermittlung von Haus- und Grundbesitz 3 % des Kaufpreises.
d)
bei gewerblichen Miet- oder Pachtverträgen, mit einer Vertragslaufzeit von bis zu 5 Jahren 2 Monatsmieten,
mit einer Vertragslaufzeit von über 5 Jahren 3 % berechnet von der sich für die Gesamtlaufzeit des Vertrages ergebenden
Gesamtmiete, höchstens jedoch unter Zugrundelegung einer 10-jährigen Vertragslaufzeit. Dem Mieter oder Pächter
eingeräumte Verlängerungsoptionen werden unabhängig von Ihrer tatsächlichen Wahnehmung wie Vertragslaufzeiten
behandelt. Soweit dem Mieter An- oder Vormietrechte hinsichtlich weiterer Flächen eingeräumt werden, sind diese
entsprechend der in diesem Abschnitt d) genannten Provisionssätze ebenfalls gegenüber RONA Immobilien GmbH zu
vergüten.
Die vorstehenden Provisionssätze sind mangels abweichender Vereinbarung vom Auftraggeber an den Makler zu zahlen. Sie
gelten, soweit in dem jeweiligen Angebot nicht ausdrücklich eine andere Provision ausgewiesen ist.
Fälligkeit der Provision
Die angegebene Provision wird erst fällig, wenn ein entsprechender unter §1 dieses Vertrages dargebotener tatsächlicher und
ernsthafter Nachweis bzw. der Abschluss eines Vertrages über das angebotene Objekt zustande kommt.
Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn aus wirtschaftlichen, rechtlichen oder sonstigen Erwägungen neben dem
angebotenen Vertrag oder statt eines solchen ein anderer zustande kommt (z.B. Abschluss eines Kauf- oder
Pachtvertrages, Abschluss eines Lizenz- oder Kooperationsvertrages anstelle eines Mietvertrages).
Bei Zahlungsverzug der Provision oder eines Aufwendungsersatzes sind vom Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe von 5 % über
dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden nicht oder
nicht in dieser Höhe entstanden ist.
Doppeltätigkeit
Der Makler darf auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig werden.
Weitergabeverbot
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt.
Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und -informationen ohne ausdrückliche Zustimmung des
Maklers, die zuvor schriftlich eingeholt werden muss, an Dritte weiterzugeben. Verstößt der Auftraggeber gegen diese
Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben
hat, den Hauptvertrag ab, so ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Makler die mit ihm vereinbarte Provision zuzüglich
Mehrwertsteuer zu entrichten.
Kenntnis von Angeboten
Ist dem Auftraggeber ein Angebot bereits bekannt, hat er dies unverzüglich, spätestens aber innerhalb 8 Tage nach Erhalt,
schriftlich unter Angabe der Quelle anzuzeigen. Verstöße gegen diese Verpflichtung begründen einen
Schadensersatzanspruch des Maklers.
Informationspflicht
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler unverzüglich schriftlich zu informieren, falls er eine vermittelte und/oder
nachgewiesene Gelegenheit zum Vertragsabschluss nicht wahrnehmen möchte.
Abschluss des Hauptvertrages
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler unverzüglich schriftlich über den Abschluss eines Hauptvertrages zu informieren und
eine Kopie des Vertrages zu übersenden.
Haftung
Der Makler haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für
Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Makler ausschließlich nach den
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von
Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Makler in demselben Umfang.
Die Regelung des vorstehenden Absatzes (8.1) erstreckt sich auf Schadensersatz neben der Leistung, den Schadensersatz statt
der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund,
einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit.
Schriftformerfordernis, Vertragsänderung
Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingungen sind schriftlich zu vereinbaren. Dies gilt ebenso für den
Vertragspunkt §9.1 selbst.
Die Kündigung des Maklervertrages bedarf ebenfalls der Schriftform.
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber
wirksam ist. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den
wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und die den übrigen vertraglichen Vereinbarungen
nicht zuwider läuft.
Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen der Parteien ist, soweit zulässig, ausschließlich der Sitz des Maklers.

Courtage: Die vom Käufer zu zahlende Courtage beträgt bei erfolgreicher Nachweis- und Vermittlungstätigkeit 3 % der notariellen Kaufpreises zzgl. der gesetzlichen MwSt.
unbeschadet eines eventuellen Entgeltes der Gegenseite und ist verdient und fällig mit Beurkundung des Kaufvertrages.Bemerkungen: Besichtigungen sind nach vorheriger
Terminabstimmung und nur in unserer Begleitung möglich. Alle Angaben erfolgen nach Maßgabe des Verkäufers ohne Haftung und unter Bezug auf die beigefügten Bedingungen.
Seite 4 von 4

