
 

Bitte vervollständigt und unterzeichnet zurücksenden! 
  
        per Post:        Immobilien anders GmbH, Lessingstr. 10, 02625 Bautzen 
        per Fax:         03591/529079 
        per E-Mail:    info@immobilien-anders.de 
                                                                             
 X  Vorname:   ............................................................................. 
 

 X        Name:   ............................................................................. 
 

 X       Straße:   ............................................................................. 
   

 X   PLZ/Ort:     ............................................................................. 
 

 X     Telefon:   ............................................................................. 
 

    Fax:   ............................................................................. 
                                                              

          E-Mail:   ............................................................................. 
                                                                                   Auftraggeber 

 
Unseren aktuellen Leitfaden zum Datenschutz entnehmen Sie bitte dem Link in unserer 

Homepage: www.immobilien-anders.de 
 

Immobilienangebot – Mitteilung des genauen Standortes und Abforderung der Unterlagen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

hiermit bitte ich / wir Sie um Mitteilung der genauen Objektanschrift des folgenden Immobilienangebotes. 
 

Objektnummer:  3488 
 

Objektkurzbezeichnung: vollerschlossenes Baugrundstück - bei Bautzen 
 

Kaufpreis:  22.760,00 € Grundstück:  569 m² 
    
Ich / wir bestätige/n, dass eine äußere Besichtigung diskret erfolgt und die Daten  
nicht an Dritte weitergegeben werden.        
 
Bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrages wird durch den Auftraggeber die Maklerprovision  
in Höhe von 3.570,00 incl. 19 % Mwst. gezahlt. 
 
Ich / wir bestätige/n auch mit nachfolgender Unterschrift den Erhalt der in der Anlage / auf der Rückseite 
zugesandten Widerrufsbelehrung zu Fernabsatzverträgen und diese zur Kenntnis genommen wurde. 
Ich / wir bestätige/n Ihnen, dass die Firma Immobilien anders GmbH auch vor Ablauf der Widerrufsfrist mit 
der Leistungserbringung beginnen soll.  
Falls während der Widerrufsfrist ein Kauf- oder Mietvertrag rechtskräftig abgeschlossen wird, verzichte/n 
ich/wir auf unser Widerrufsrecht und verpflichten uns zur Zahlung der oben angegebenen Provision.   
 

X  ................................., den ___. ___. 20__                          X   ........................................ 
                       Ort / Datum                                                                                                                               Unterschrift 

 
X =      Bitte vervollständigen und unterzeichnen Sie diese Standortabforderung -            
              Sie erhalten nach Zusendung die konkrete Objektanschrift und einen Lageplan! 
_____________________________________________________________________________ 
 
Objektanschrift:       Eigentümer:             Anlage: 
 

…………………….     …………………….          ……………………. 
…………………….     …………………….             ……………………. 
…………………….     …………………….             ……………………. 
 



 
Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen  
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt v ierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
(Immobilien anders GmbH / Lessingstr. 10 / 02625 Bautzen / Tel.: 03591/52900 /  
Fax.: 03591/529079 / E-Mail: info@immobilien-anders.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. 
 
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, 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. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben 
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der  
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts  
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 


