Erklärung für Kunden von Immobilien Sirch:
Vielen Dank, dass Sie sich für eine durch uns angebotene Immobilie interessieren.
Aufgrund einer Gesetzesänderung müssen Interessenten, die sich per E-Mail oder telefonisch an einen
Makler wenden, dem Makler bestätigen, dass Sie die Widerrufsbelehrung gelesen haben. Bitte
schicken Sie uns dafür das angekreuzte Formular oder eine eindeutige Erklärung per E-Mail, Post oder
Fax.
Soweit Sie wünschen, dass wir vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist für Sie tätig werden,
unterschreiben Sie bitte zusätzlich das Formular oder lassen Sie uns schriftlich eine eindeutige
Erklärung zukommen.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Immobilien Sirch
Frau Isolde Sirch
Dorfstr. 43
87757 Kirchheim
Telefon: +49 8266 1257, Fax: +49 8266 81091 oder E-Mail: immobiliensirch@t-online.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular 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, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Besondere Hinweise (*): Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Maklervertrag von beiden
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt
haben. Haben Sie verlangt, dass der Maklervertrag während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der den bereits erbrachten, im Vertrag vorgesehenen
Leistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung

Ich habe die Widerrufsbelehrung gelesen (Bitte ankreuzen).

Immobilien Sirch soll vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist tätig werden. (In diesem Fall gelten
die o. g. besonderen Hinweise*)

________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift

