
P
73
Te
B
D
 

Q

1

2

3

4

5

6

Prima Imm
301 Deutschkreutz, Fel
el/Fax: +43/(0)1/913 8
ank Burgenland • KNr
VR: 4007363 • FN 350

A0009_14_AGB 

A
. Allgemeine

Standes- u
gegenwärti
Verwendun
Geschäftsb

2. Angebote -
Vermietung
Gewähr. Is
dies unverz

. Objektspez
Angaben, 
Verfügung
Gewähr. W
Übermittlu

4. Verkaufsun
(Exposé, P
im Internet

5. Provision 
Willensübe
aufschieben
Bedingung
entsteht na
oder ohne I

Der volle P
Objekt de
Provisionsa
zweckgleic
Immobilien
Treu und G
für das Zu
Geschäft m
Vorkaufs-, 

Aufwendun
werden, sin
dem Immo
Alleinverm
die Vermitt

6. Sonstiges -
Dritte bed
Maklergese
werden die
hin, dass b
Vorteil ist 
direkt und 
aktuellen F
nicht quali
ausschließl
unberührt. 

 

mobilien G
ldgasse 39 • 1110 Wien
5 44 -0 / DW-1 • E-Ma

r.: 916 1497 4500, BLZ
0 398t • UID-Nr.: ATU

Allge
es - Diese Ge
und Ausübun
igen und zukü
ng oder ausd
bedingungen g

- Unsere Ang
g, Verpachtun
st dem Empfä
züglich mitzut

zifische Angab
insbesondere

sberechtigten 
Weiters über

ungsfehler im I

nterlagen - Ein
lanskizzen, et
t bereitgestellt

- Der Ansp
ereinstimmung
nden Bedingu

g aufgelöst w
ach Namhaftm
Intervention d

Provisionsans
er Vertrag m
anspruch entst
chwertiges G
nvermittlers fä
Glauben nur d
ustandekomme
mit dem verm

Widerkaufs- 

ngen des Imm
nd gesondert u
obilienvermittl
mittlungsauftra

tlung eines an

- Jede Bekann
darf unserer v
etzes sowie de
ese Geschäftsb
bei den von un
und empfehle
ohne Treuhä

Fassung abzus
itativ bewerte
licher Gerich

GmbH 
n, Gottschalkgasse 3/G
ail: office@prima-imm

Z 51000 • BIC: EHBBA
U 66001104 • Gerichtss

mein
eschäftsbedin
ngsregeln für
ünftigen Leis

drückliche Be
gelten nur bei 

ebote erfolgen
ng) unserer A
änger ein von 
teilen, andernf

ben - Alle An
e über Grö

beruhen ode
rnehmen wir
Internet bzw. 

ne Vervielfält
tc.) zu komme
ten Informatio

pruch auf Pro
g oder ein allf
ung besteht de
ird, die Bedi

machung des v
des Immobilien

spruch entsteh
mit dem vom
teht insbesond

Geschäft han
fällt. Der Prov
deshalb nicht z
en des Gesch

mittelten Dritt
oder Eintrittsr

mobilienverm
und auch dan
ler ein Allein
ag vom Auftra
nderen vom Au

ntgabe der von
vorherigen Z
er Immobilien
bedingungen 
ns vermittelte
en die Beauftr
änder abzuwi
schließen. Imm
en. Erfüllung

htsstand Eisen

GL1 
mobilien.at • Internet: w
AT2EXXX, IBAN: AT
stand Eisenstadt 

ne Ge
gungen berüc
r Immobilien
tungen der F

ezugnahme au
schriftlicher A

n freibleibend
Angebote durc

uns angebote
falls gilt die A

ngaben erfolg
ße, Lage, B
er aus einem

keine Gew
im Onlineber

tigung und Ve
erziellen Zwe
onen und Unte

ovision entst
fälliger Beding
er Provisionsa
ngung ohne 

vermittelten G
nvermittlers u

ht auch, wenn
m Immobilie
dere auch dan
delt und di

visionsanspruc
zustande kom
häfts erforderl
ten deshalb n
recht ausgeüb

mittlers aufgrun
n zu vergüten
vermittlungsa
agsgeber vert
uftraggeber be

n uns angebot
Zustimmung. 
nmaklerverord
als Grundlag

en Rechtsgesc
ragung von fa
ckeln und M
mobilienverm

gsort ist Eise
nstadt vereinb

www.prima-immobilien
T50 5100 0916 1497 45

QA0009 Rev. 1.4

eschä
cksichtigen di
nmakler der 

Firma Prima I
uf diese Ges
Anerkennung 

d und unverbin
rch unser Unt
enes Objekt b
Anbotsstellung

gen nach best
Beschaffenhe

m Sachverstän
währ für Dru
reich. 

erbreitung der
ecken ist nicht
erlagen. 

teht gemäß 
gungseintritt) 

anspruch auch
vorzeitige Au

Geschäftspartn
und unabhäng

n nicht über 
envermittler 
nn, wenn es sic
ie Vermittlun
ch bleibt auch

mmt, weil der A
rlichen Rechts
nicht zustande
bt wird. 

und von zusät
n, wenn das an
auftrag erteilt,
tragswidrig oh
eauftragten Im

tenen Objekte
Bei Nichtein

dnung 1996. B
ge anerkannt.
chäften ein en
achkundigen J

Mietverträge oh
mittler dürfen k
enstadt. Für a
bart. Die Be

n.at 
500 

äftsbe
ie Bestimmun

Immobilienv
Immobilien G
chäftsbedingu
durch die Firm

ndlich. Für ei
ternehmen od
bereits als verk
g als anerkann

tem Wissen u
it, die auf 
ndigengutacht
uckfehler in 

r von uns zur 
t gestattet. Die

§ 7 MaklerG
hinsichtlich d

h dann, wenn 
uflösung aber

ners unabhäng
ig davon, wan

das gegenstän
vermittelten 
ch bei dem ve
ng des Ges
h dann besteh
Auftraggeber 
sakt ohne bea
e kommt, wei

tzlichen Auftr
ngestrebte Re
, entsteht der 
hne Vermittlu
mmobilienverm

e bzw. der von
nhaltung verw
Bei Aufnahme
Des Weiteren

ntsprechendes 
Juristen Insbe
hne Kenntnis
keine Kauf- u
allfällige Stre
estimmungen 

eding
ngen des Mak
verordnung 1

GmbH, auch w
ungen erfolge
ma Prima Imm

ne zwischenz
der seitens Dr
käuflich bzw.

nt. 

nd Gewissen.
Information

ten hervorgeh
Printmedien

Verfügung g
ese Bestimmu

G mit der R
des vermittelte
der bedingte V
r eingetreten 
ig davon, ob 

nn es zustande

ndliche Objek
Vertragspartn

ermittelten Ge
schäftes in 
en, wenn das 
entgegen dem
achtenswerten
il ein gesetzli

rägen, die ihm
echtegeschäft n

Provisionsans
ung des Immo
mittlers zustan

n uns namhaft
weisen wir a
e von Geschä
n weisen wir 
juristisches S

sondere raten
se des Mietre

und Mietverträ
eitigkeiten au

des § 14 K

gung
klergesetzes 1
1996. Sie g
wenn diese L
en. Abweichu
mobilien Gmb

zeitige Verwer
ritter überneh
. vermietbar b

. Für die Rich
nen der übe
hen, übernehm
n sowie für 

gestellten Verk
ung bezieht si

Rechtswirksam
en Geschäftes
Vertrag zwar 
wäre. Die Pr
das vermittelt

e gekommen i

kt sondern üb
ner zustande

eschäft um ein
den Tätigke

s bezeichnete 
m Verhandlun
n Grund unte
iches oder ei

m vom Auftr
nicht zustand
spruch auch d

obilienvermitt
nde kommt. 

t gemachten I
auf die Best
äftsbeziehunge

unsere Auftr
Sachverständn
n wir davon ab
echtsgesetzes 

räge erstellen 
us diesem Ve
KSchG bleibe

Seite: 

en 
1996 sowie d
gelten für al
eistungen ohn

ungen von de
bH. 

rtung (Verkau
hmen wir kein
bekannt, ist un

htigkeit solch
er ein Obje
men wir kein

Schreib- un

kaufsunterlage
ch auch auf d

mkeit (d.i. d
s. Im Falle ein
vor Eintritt d
rovisionspflic
te Geschäft m
ist. 

ber ein ander
e kommt. D
n anderes als e
eitsbereich d
Geschäft wid

ngsverlauf eine
erlässt oder d
in vertraglich

raggeber erte
e kommt. Wir
dann, wenn d
lers oder durc

nteressenten a
immungen d
en jeglicher A
raggeber darau
nis von große
b, Kaufverträg

in der jewei
und diese auc

ertrag wird a
en im Übrige

1/1 

die 
lle 
ne 
en 

uf, 
ne 
ns 

her 
ekt 
ne 
nd 

en 
die 

die 
ner 
der 
cht 
mit 

res 
Der 
ein 
es 

der 
en 
as 
es 

ilt 
rd 

der 
ch 

an 
es 

Art 
uf 

em 
ge 
ils 
ch 
als 
en 


