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OBJEKT – NACHWEISBESTÄTIGUNG Confirmation of a real estate offer 
 
 
 

              
Kunde/Client     Anschrift/address 
*         

               
Telefon / phone   Handy / mobile   Email  
 

Folgende Objekte wurden dem oben genannten Kunden angeboten und sollen besichtigt 
werden, bzw. wurden bereits besichtigt: 
The following objects were offered to the client named above and can be visited or have 
been visited before. 
Objekt Nr. 14508 ,  Beschreibung: Wohnungspaket  ,  6 WE, Harra , Thüringer Wald ,              
Der Interessent bestätigt hiermit die oben genannten Angebote, die ihm bisher unbekannt 
waren, vom hier genannten Vermittler nachgewiesen erhalten zu haben. Diese Angaben sind 
vertraulich. Herewith the client confirms that he got knowledge from the objects named 
above by the real state agent. The information is confidential. 
Weitergabe an Dritte bedingt Schadensersatzansprüche an den oben genannten       
Vermittler. Disclosure to third is prohibited and causes claims of damages to the agency 
named above. 
Die Angebote sind freibleibend. Die Angaben stammen vom Eigentümer. Der Makler kann 
keinerlei Gewähr übernehmen. Irrtum sowie Zwischenverkauf und Zwischenvermietung 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. The offers are subject to change. All information to the 
offer is from the owner. The agent does not accept any liability. Mistakes and Interim sell or 
rent is expressly reserved. 
Bei Zustandekommen eines Kaufvertrages erhält der Vermittler, sofern nicht schriftlich   
anders vereinbart, eine Maklerprovision in Höhe von 3,57% inklusive gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, die mit Abschluss des Kaufvertrages fällig wird. Finally is agreed, when a 
purchase contract between the owner and the client is closed, the agent gets, unless 
otherwise agreed in writing, a brokerage commission of 3,57 %  including VAT. The 
commission is due upon completion of the purchase agreement. 
Ich wurde über das Widerrufsrecht belehrt und erteile ausdrücklich meine Zustimmung, dass 
vor dem Ablauf der Widerrufsfrist damit begonnen wird die passende Immobilie für mich zu 
finden. 
Ich bestätige dass meine persönlichen Daten während der bestehenden Geschäftsbeziehung  
gespeichert und verwendet werden dürfen. I herewith confirm that my data can be used and 
recorded during the process. 
Außerdem wird der Makler von mir beauftragt sofort mit der Ausführung des Auftrages 
schon vor Ablauf der Widerrufsfrist von 2 Wochen zu beginnen. 
In addition, the real estate agent is instructed from now on to start the execution of the 
order before the expiration of the withdrawal period of 2 weeks. 
 

  _____________                           __           ____________  
Ort und Datum / Place and date   Ort und Datum / Place and date 
 
 
              
Unterschrift Interessent / Signature Client   Unterschrift Makler Signature Real Estate Agent 
Kunde Vorname, Name:     Langer Immobilien GmbH & Co. KG 
       Geschäftsführer Günther Langer 
*Pflichtfelder / Required fields 


