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Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

wenn Sie sich für ein Objekt interessieren, sind Sie dabei, einen Maklervertrag mit uns zu schließen.

lm Falle eines Zustande kommenden Vertrages haben Verbraucher das folgende \lViderrufsrecht:

Sie können lhre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (2.
B. Brief, Fax, E-Mail) widenufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer lnformationspflichten gemäß Artikel
246S2inVerb indungmit$ lAbsatz lund2EGBGBsowieunsererPf l ichtengemäß$312eAbs.  1
Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel246 S 3 EGBGB. ZurWahrung der\iJidemrfsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widemrfs an:

Keil lmmobilien GmbH
Schulstr, 9
64283 Darmstadt
Fax-Nr.: 06151-26583
mail@keil-immobi lien.de

Wdenufsfolgen:

lm Falle eines wirksamen Widemrfs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (2. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die
empfangene Leistung ganz oder teihreise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie
die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Wlderuf gleichwohl erfüllen
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung lhrer Widenufseklärung, für uns mit deren
Empfang.

Da Sie aber umgehend Informationen zu dem Obiekt erhalten möchten und nicht 14 Tage
verstreichen lassen, können Sie uns mitteilen, dass Sie auf lhr Wdemrfsrecht verzichten.

lhr Widerrufsrecht erlischt dann vozeitig, wenn der Vedrag von beiden Seiten auf lhren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie lhr\Mderufsrecht ausgeübt haben.

Bitte teilen Sie uns per Email, Fax oder Brief mit, dass Sie damit einverstanden sind, dass wir
sofort für Sie tätig werden dürfen.

lch bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende derV\frderrufsfrist mit der
Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger
Vertragserfü llung d u rc h S ie mein Widerrufsrecht verl iere.

Dienstleistung sollwährend derWdemrfsfrist beginnen: ja O nein O

Eine Zahlungspflicht gegenüber dem Maklerbüro ist ausschließlich abhängig vom Abschluss des
vermittelten Miet- oder Kaufuertrages.

Name, Anschrift , Datum, Unterschrift


