
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Mit  der  Verwendung  des  vorstehenden  Angebotes  anerkennt  der  Empfänger  die  nachstehenden
Bedingungen.  Als  Verwendung  des  Angebotes  gilt  beispielsweise  die  Kontaktaufnahme  wegen  des
angebotenen Objektes mit uns oder dem Eigentümer.

2. Unsere  Angebote  erfolgen  freibleibend  und  unverbindlich.  Irrtum  und  Zwischenverkauf  oder
Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Die Immobilien/ projektbezogenen Angaben basieren auf den
Informationen  des  Verkäufers  bw.  Vermieters.  Eine  Haftung  hierfür  kann  unsererseits  leider  nicht
übernommen werden. 

3. An Provision sind bei Vertragsabschluss die in den jeweiligen Angeboten aufgeführten Beträge zu zahlen.

4. Ist dem Empfänger das von uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt, hat er uns dieses unverzüglich,
spätestens innerhalb von 5 Tagen, unter Beifügung eines Nachweises mitzuteilen.

5. Unsere Mitteilungen und Unterlagen sind vertrauliche Informationen und daher nur für den Empfänger
persönlich bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 
Datenschutzbestimmungen:  Die  Immobilienangebote  unter  dem  Menü  „[Angebote]”  auf  unsere
Website :www.nesci-immobiline.de werden direkt von der Immobilien Scout GmbH bereitgestellt. Durch
Anklicken der Navigationspunkte im Bereich „Angebote” werden Sie direkt auf die Server der Immobilien
Scout GmbH („ImmobilienScout24“) geleitet. Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten bei der Immobilien
Scout  GmbH  finden  Sie  in  deren  Datenschutzhinweisen  unter:
https://www.immobilienscout24.de/agb/datenschutz.html.
Bei Nutzung des Kontaktformulars innerhalb der  Angebote werden die Daten bei  ImmobilienScout24
gespeichert  und  an  uns  übermittelt.  Ferner  erhalten  Sie  eine  E-Mail  von  ImmobilienScout24  zur
Bestätigung Ihrer Anfrage bei uns. 
Der  Empfänger  ist  zur  Zahlung  der  vollen  Provision  verpflichtet,  wenn  der  Dritte,  an  den  er  die
Maklerinformation weitergegeben hat, das Geschäft selbst vornimmt. Die Provision wird bei Abschluss
des Vertrages wirksam und fällig, der sich aus der Weitergabe ergeben sollte.

6. Wir sind uneingeschränkt berechtigt - auch provisionspflichtig - auch für den anderen Vertragsteil tätig zu
werden.

7. Der  Anspruch  auf  Provision  bleibt  bestehen,  wenn  der  zustande  gekommene  Vertrag  aufgrund
auflösender Bedingungen erlischt. Das gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines Rücktrittvorbehaltes
des Auftraggebers oder des Käufers aufgelöst oder aus anderen Gründen rückgängig gemacht bzw.
nicht erfüllt wird. 

8. Unser  Provisionsanspruch  wird  nicht  dadurch  berührt,  dass  statt  des  ursprünglich  beabsichtigten
Geschäftes  ein  anderes  zustande  kommt  (Kauf   statt   Miete   oder   umgekehrt,   Erwerb   in   der
Zwangsversteigerung  statt  Kauf u.a.),  sofern der wirtschaftliche Erfolg nicht wesentlich von unserem
Angebot abweicht.

9. Erfüllungsort  und  -  sofern  der  Empfänger  Vollkaufmann  ist  -  Gerichtsstand  ist  München.  Auf  das  
Verhältnis ist deutsches Recht anzuwenden.
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