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Widerrufsbelehrung  
der Firma Koch & Partner Immobilien  
 

Seit dem 13. Juni 2014 unterliegen Maklerverträge, die z.B. 
per E-Mail, Telefon oder Brief geschlossen wurden, dem 
Widerrufsrecht und bedürfen einer Widerrufsbelehrung. 

Interessenten, die uns eine Kontaktanfrage geschickt ha-
ben, erhalten von uns automatisch eine Bestätigung Ihrer 
Kontaktanfrage. Diese Bestätigungs-E-Mail enthält regel-
mäßig eine Widerrufsbelehrung in Ihrem Namen. 

Erst nach Erhalt einer positiven, schriftlichen Antwort 
übermitteln wir Ihnen die Adress- und Kontaktdaten der 
Immobilie oder vereinbaren einen Besichtigungstermin. 

Bitte beachten sie, dass 

 wir anonyme oder mit Aliasnamen versehene Anfra-
gen nicht bearbeiten. Gleiches gilt für Anfragen mit 
unvollständigen Absenderangaben. 

 wir die uns anvertrauten Immobilienangebote aus-
schließlich im qualifizierten Alleinauftrag vermarkten. 

Wird der Vertrag vor vollständiger Vertragserfüllung wider-
rufen, schließt dies einen Provisionsanspruch gänzlich aus. 

Nachfolgend finden sie ein E-Mail-Formular zur Einholung 
der Einwilligung zur sofortigen Tätigkeit bei Internet-/ 
Telefonkontakten inkl. einer Widerrufsbelehrung. 

Danach haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Ver-
tragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müs-
sen sie uns, der Firma 
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, 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, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätz-
lichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
tage zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel. Dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be-
rechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während 
der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Abteil 
der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem sie von uns von 
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleis-
tungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Ver-
trag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 

HIWEIS ZUM VORZEITIGEN ERLÖSCHEN DES WIDER-
RUFSRECHTS  

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Er-
bringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir die 
Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der 
Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, 
nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung ge-
geben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon be-
stätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollstän-
diger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

  

 


