A
Allge mein
ne Geeschä
äftsbeedinggung en
1. Allgemeinees - Diese Geeschäftsbedingungen berüccksichtigen diie Bestimmun
ngen des Makklergesetzes 1996
1
sowie die
d
Standes- uund Ausübunngsregeln fürr Immobiliennmakler der Immobilienv
verordnung 11996. Sie gelten
g
für allle
gegenwärtiigen und zuküünftigen Leistungen der F
Firma Prima Immobilien
I
GmbH,
G
auch w
wenn diese Leistungen ohnne
Verwendunng oder ausddrückliche Beezugnahme auuf diese Geschäftsbedingu
ungen erfolgeen. Abweichu
ungen von deen
Geschäftsbbedingungen gelten
g
nur bei schriftlicher A
Anerkennung durch die Firm
ma Prima Imm
mobilien Gmb
bH.
2.
2 Angebote - Unsere Angebote erfolgen
n freibleibendd und unverbin
ndlich. Für eine zwischenzzeitige Verwerrtung (Verkauuf,
Vermietungg, Verpachtunng) unserer Angebote
A
durc
rch unser Untternehmen od
der seitens Drritter überneh
hmen wir keinne
Gewähr. Isst dem Empfäänger ein von uns angeboteenes Objekt bereits
b
als verk
käuflich bzw.. vermietbar bekannt,
b
ist unns
dies unverzzüglich mitzutteilen, andernffalls gilt die A
Anbotsstellung
g als anerkann
nt.
3. Objektspezzifische Angabben - Alle An
ngaben erfolggen nach besttem Wissen und Gewissen.. Für die Rich
htigkeit solchher
Angaben, insbesonderee über Größe, Lage, B
Beschaffenheit, die auf Informationnen der übeer ein Objeekt
Verfügungsberechtigten beruhen odeer aus einem
m Sachverstän
ndigengutachtten hervorgehhen, übernehm
men wir keinne
Gewähr. W
Weiters überrnehmen wir keine Gew
währ für Dru
uckfehler in Printmedienn sowie für Schreib- unnd
Übermittluungsfehler im Internet
I
bzw. im Onlineberreich.
4.
4 Verkaufsunnterlagen - Einne Vervielfälttigung und Veerbreitung derr von uns zur Verfügung ggestellten Verk
kaufsunterlageen
(Exposé, Planskizzen, ettc.) zu kommeerziellen Zweecken ist nichtt gestattet. Dieese Bestimmuung bezieht sich auch auf die
d
im Internett bereitgestelltten Informatio
onen und Unteerlagen.
5.
5 Provision - Der Ansppruch auf Pro
ovision entstteht gemäß § 7 MaklerG
G mit der R
Rechtswirksam
mkeit (d.i. die
d
Willensübeereinstimmungg oder ein allffälliger Bedinggungseintritt) hinsichtlich des
d vermittelteen Geschäftess. Im Falle einner
aufschiebennden Bedinguung besteht deer Provisionsaanspruch auch
h dann, wenn der bedingte V
Vertrag zwar vor Eintritt der
d
Bedingungg aufgelöst wird, die Bedingung ohne vorzeitige Au
uflösung aberr eingetreten wäre. Die Prrovisionspfliccht
entsteht naach Namhaftm
machung des vermittelten
v
G
Geschäftspartn
ners unabhängig davon, ob das vermitteltte Geschäft mit
m
oder ohne IIntervention des
d Immobilien
nvermittlers uund unabhängig davon, wan
nn es zustandee gekommen ist.
i
Der volle P
Provisionsansspruch entsteh
ht auch, wennn nicht über das gegenstän
ndliche Objekkt sondern üb
ber ein anderres
Objekt deer Vertrag mit
m dem vom
m Immobilieenvermittler vermittelten Vertragspartnner zustandee kommt. Der
D
Provisionsaanspruch entstteht insbesond
dere auch dannn, wenn es sicch bei dem veermittelten Geeschäft um ein
n anderes als ein
e
zweckgleicchwertiges Geschäft
G
handelt und diie Vermittlun
ng des Gesschäftes in den Tätigkeeitsbereich des
Immobiliennvermittlers fällt.
fä Der Prov
visionsansprucch bleibt auch
h dann bestehen, wenn dass bezeichnete Geschäft widder
entgegen dem
Treu und G
Glauben nur deshalb
d
nicht zustande
z
kom
mmt, weil der Auftraggeber
A
m Verhandlun
ngsverlauf eineen
für das Zuustandekommeen des Gesch
häfts erforderl
rlichen Rechtssakt ohne beaachtenswertenn Grund unteerlässt oder das
Geschäft m
mit dem verm
mittelten Drittten deshalb nnicht zustandee kommt, weiil ein gesetzliiches oder eiin vertragliches
Vorkaufs-, Widerkaufs- oder Eintrittsrrecht ausgeübbt wird.
Aufwendunngen des Imm
mobilienverm
mittlers aufgrun
und von zusättzlichen Auftrrägen, die ihm
m vom Auftrraggeber erteilt
werden, sinnd gesondert und
u auch dann zu vergütenn, wenn das an
ngestrebte Reechtegeschäft nnicht zustande kommt. Wirrd
dem Immoobilienvermittller ein Alleinvermittlungsaauftrag erteilt,, entsteht der Provisionsansspruch auch dann,
d
wenn der
d
Alleinverm
mittlungsauftraag vom Auftraagsgeber verttragswidrig oh
hne Vermittlu
ung des Immoobilienvermittlers oder durcch
die Vermitttlung eines annderen vom Au
uftraggeber beeauftragten Im
mmobilienverm
mittlers zustannde kommt.
6.
6 Sonstiges - Jede Bekannntgabe der von
n uns angebottenen Objektee bzw. der von
n uns namhaftt gemachten Interessenten an
a
Dritte beddarf unserer vorherigen
v
Zustimmung.
Z
Bei Nichtein
nhaltung verw
weisen wir aauf die Bestimmungen des
Maklergeseetzes sowie deer Immobilien
nmaklerverorddnung 1996. Bei
B Aufnahmee von Geschääftsbeziehungeen jeglicher Art
A
werden dieese Geschäftsbbedingungen als Grundlagge anerkannt. Des Weiteren
n weisen wir unsere Auftrraggeber darauuf
hin, dass bbei den von unns vermittelteen Rechtsgescchäften ein en
ntsprechendes juristisches SSachverständn
nis von großeem
Vorteil ist und empfehleen die Beauftrragung von faachkundigen Juristen
J
Insbesondere ratenn wir davon ab
b, Kaufverträgge
direkt und ohne Treuhäänder abzuwickeln und M
Mietverträge oh
hne Kenntnisse des Mietreechtsgesetzes in der jeweiils
aktuellen F
Fassung abzusschließen. Imm
mobilienverm
mittler dürfen keine
k
Kauf- und
u Mietverträ
räge erstellen und diese aucch
nicht qualiitativ bewerteen. Erfüllung
gsort ist Eiseenstadt. Für allfällige
a
Streeitigkeiten auus diesem Veertrag wird als
a
ausschließllicher Gerichhtsstand Eisen
nstadt vereinbbart. Die Beestimmungen des § 14 K
KSchG bleibeen im Übrigeen
unberührt.
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