
 

 

 

Kundeninformation: 

Seit dem 13.06.2014 unterliegen Maklerverträge, die z. B. per E-Mail-Anfrage (Internet), Telefon, Fax oder 

Brief geschlossen wurden (also nicht in unseren Geschäftsräumen), dem Widerrufsrecht und bedürfen u.a. 

einer Widerrufsbelehrung. Bei Anfrage über ein Immobilien-Portal im Internet, erhalten Sie diese i.d.R. 

unmittelbar durch die Immobilienportale in einer automatisch generierten Antwort zu Ihrer Anfrage. Bei 

telefonischer oder schriftlicher Anfrage bei uns, erhalten Sie die Widerrufsbelehrung nochmals gesondert 

von uns direkt. Damit wir Ihrem Wunsch nach ausführlichen Objektinformationen schon vor Ablauf von 14 

Tagen nachkommen können, benötigen wir vorab zunächst die nachfolgende Bestätigung/Zustimmung von 

Ihnen, andernfalls dürfen wir Ihnen die angefragten Informationen erst nach der dem Verbraucher 

zustehenden Widerrufsfrist von 14 Tagen übersenden bzw. zugehen lassen. 
 

Wollen Sie also die gewünschten Informationen zum Angebot unmittelbar bzw. sofort beziehen, so ist 

zunächst durch Sie die nachfolgende Zustimmung erforderlich und durch Sie an uns zu übersenden bzw. zu 

übermitteln. (Gern stehen wir für alle Rückfragen dazu unter Tel.: 06434 -9 336 326 zur Verfügung). 
 

Bestätigung/Zustimmung 
 

Betrifft Angebot :__________________________________________________________________  
 

Hiermit bestätige/n ich/wir  
 

Name, Vorname :__________________________________________________________________ 
 

Anschrift :__________________________________________________________________ 
 

Tel.Nr. :__________________________________________________________________ 
 

dem Maklerunternehmen GLOBE Estates Consulting GmbH - Immobilien, Geschäftsstelle in 65520 

Bad Camberg, Frankfurter Straße 32 wie folgt: 

□  Ich/wir bestätige/n über das mir/uns seit dem 13.06.2014 zustehende Widerrufsrecht auch zu 

 Maklerverträgen ordnungsgemäß informiert und in Kenntnis gesetzt worden zu sein. 

□  Des Weiteren bestätige/n  ich/wir hiermit, die Widerrufsbelehrung erhalten zu haben. 

□ Ich/wir wünsche/n, dass das Maklerunternehmen schon vor Ablauf der Widerrufsfrist von 14 

 Tagen für mich/uns tätig wird und mir/uns die gewünschten Unterlagen und Informationen zum 

 angefragten Immobilienangebot kurzfristig bzw. unmittelbar übermitteln soll. 

 In diesem Zusammenhang erteile/n ich/wir meine/unsere ausdrückliche Zustimmung. 

□ Ich/wir bin/sind ebenso darüber in Kenntnis, dass mit Aufnahme der Tätigkeit und vollständiger 

 Vertragserfüllung des Maklerunternehmens, mein /unser Widerrufsrecht erlischt. 

□ Auch bin ich / sind wir darüber informiert, dass eine Provision nur bei erfolgreicher 

 Vermittlung einer von mir/uns gewünschten Kaufimmobilie (oder Gewerbeimmobilie) anfällt 

 und bis zu diesem  Zeitpunkt keinerlei Kosten an das Maklerunternehmen zu entrichten sind. 

 Bei Mietangeboten zu Wohnraum fällt keine Mieterprovision an, es sei denn, die Vermittlung 

 einer Mietimmobilie erfolgte im Zusammenhang mit einem direkten Kunden-Suchauftrag.   

□  Des Weiteren bestätige/n  ich/wir hiermit, die Datenschutzerklärung über die Verwendung und 

 Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Angaben von GLOBE Estates & Consulting 

 GmbH zur Kenntnis genommen zu haben. 
 

 

______________________________                            ________________________________________ 

Ort/Datum                                                                          Unterschrift Interessent/en 

    


