
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

  (AGB) 
 

der Firma raumvision by msd immobilien GmbH. 

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das vertragliche Verhältnis zwischen 

der raumvision by msd immobilien GmbH und dem Auftraggeber für die von der 

raumvision by msd immobilien GmbH angebotenen Dienstleistungen.  

 

Die Maklertätigkeit der raumvision by msd immobilien GmbH beruht auf dem Nachweis 

und / oder der Vermittlung von Verträgen. Die Maklerprovision der raumvision by msd 

immobilien GmbH ist verdient und fällig, sobald durch unsere Objektnachweise oder 

Vermittlungstätigkeit ein Vertrag zustande kommt, wobei Mitursächlichkeit genügt. 

 

Wird ein Vertrag zunächst nur über einen Teil des Angebotes geschlossen, ist im 

Falle des späteren Erwerbs des ursprünglich ebenfalls angebotenen Restes die 

entsprechende Maklerprovision auf den Kaufpreis des Restes zu entrichten, auch wenn 

die Vertragsbedingungen vom ursprünglichen Angebot abweichen. 

 

Die in den Angeboten der raumvision by msd immobilien GmbH gemachten Angaben sind 

nach bestem Wissen erfolgt; eine Haftung für die Richtigkeit ist auf Seiten der 

raumvision by msd immobilien GmbH ausgeschlossen. 

 

Die Angebote der raumvision by msd immobilien GmbH sind nur für den jeweiligen 

Empfänger bestimmt und vertraulich zu behandeln. Eine Weitergabe an Dritte ohne 

schriftliche Zustimmung der raumvision by msd immobilien GmbH ist unzulässig und 

verpflichtet im Falle eines Vertragsabschlusses zum Schadenersatz in Höhe der 

angegebenen Provision. 

 

Die Maklerprovision der raumvision by msd immobilien GmbH wird individuell mit dem 

Auftraggeber separat durch formgerechte und qualifizierte Makleralleinaufträge 

vereinbart. In diesen Alleinaufträgen wird die Provisionsstaffel für einen An- und 

Verkauf bzw. eine Vermietung / Verpachtung von dinglichen Sachen ausführlich 

beschrieben. Änderungen behält sich die raumvision by msd immobilien GmbH jederzeit 

vor. 

 

Die Provision ist zur Zahlung fällig und verdient bei Vertragsabschluss. 

 

Der Allgemeine Gerichtsstand ist nach den Grundlagen der §§ 12 ff. ZPO der Sitz der 

raumvision by msd immobilien GmbH, also Solingen. Die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der raumvision by msd immobilien GmbH und die Provisionssätze 

sind mit Annahme des Angebots anerkannt. 

 

Die Rückfrage oder sonstige Kontaktaufnahme zu einem unserer Angebote gilt als 

Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen. 

 



 
Abweichungen von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der raumvision by msd 

immobilien GmbH sind nur bei deren schriftlicher und individueller Vereinbarung 

wirksam. 


