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WIDERRUFSBELEHRUNG

Verbraucherinformation: 

Durch das Versenden eines Exposés kommt grundsätzlich laut Gesetzgeber ein Fernabsatzvertrag zustande. Demnach ist jeder z.B. 

im Internet, per Telefon, per E-Mail oder per Brief, geschlossene Vertrag belehrungspflichtig und widerrufbar. Seit dem 13. Juni 2014 

sind alle Dienstleistungsunternehmen gesetzlich dazu verpflichtet, auf die Möglichkeit diesen Vertrag zu widerrufen, ausdrücklich 

hinzuweisen. Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie, wie bisher, bereits einen Vertrag mit einem Makler einge-

hen, sobald Sie sich über ein Objekt informieren. 

Kosten entstehen für Sie erst dann und nur dann, wenn eine provisionspflichtig angebotene Immobilie gekauft wird. 

Alle Leistungen, wie beispielsweise die Übermittlung des Exposés, die Durchführung von Besichtigungen und unsere Beratung sind 

bis zur tatsächlichen Vermittlung für Sie kostenfrei.

Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Sie 

können dafür das untenstehende Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer 

Informationspflichten gemäß Artikel § 312 d Abs. 1 i.V.m. Art. 246a § 1 Abs. 2 Satz 2 EGBGB.

Widerrufsfolgen:

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. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Baden-Württemberg Sotheby’s International Realty

Königstraße 27, 70173 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 120 408 30

E-Mail: info@bw-sothebysrealty.com

https://bw-sothebysrealty.com/widerrufsbelehrung/


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.

Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung nur verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer 

Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der 

Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zum Wertersatz, kann dies dazu führen, 

dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir unsere Dienstleistung vollständig erbracht und mit deren Ausführung erst begonnen haben, 

nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig bestätigt haben, dass Ihnen bekannt ist, dass Sie Ihr 

Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

Download Widerrufsformular (PDF)

http://bw-sothebysrealty.com/wp-content/uploads/2022/09/Widerrufsformular-SIR-2022-08.pdf


Auftraggeber/in:

Auftragsobjekt:

Hiermit beauftrage ich Baden-Württemberg Sotheby’s International Realty sofort mit Ihrer Maklertätigkeit 

für mich zu  beginnen, auch wenn meine Frist zum Widerruf des Maklervertrags noch nicht abgelaufen ist.

Mir ist bekannt, dass ich zum Wertersatz für Ihre Leistungen verpflichtet bin, wenn ich später noch  

den Vertrag widerrufen sollte und dass mein Widerrufsrecht erlischt, wenn zwischenzeitlich die Maklerleistung 

vollständig erbracht wurde.

Vorname Nachname

Anrede

Datum des 

Alleinauftrages

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Objektart

Straße, Nr.

PLZ, Ort

AUFTRAG ZUR SOFORTIGEN DURCHFÜHRUNG 
DES ALLEINAUFTRAGES

Ort, Datum:        Unterschrift:  
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