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ALLES 
VON  A-ZA

AUFZUG
innenliegender Aufzug im Treppenhaus; Halt 
auf jeder Etage vom EG bis zum DG; 
Linoleumboden wurde ausgetauscht

AUSSENANLAGE
die Außenanlage wird komplett neu gestaltet 
mit neuem Pflanzschema, Rasen und Steinbelag

B
BÄDER
alle Wohnungen verfügen über Tageslichtbä-
der mit einer Dusche

BALKONE  
alle Wohnungen verfügen über Balkone, teils 
zum Hof und teils zur Luitpoldstraße 9; 
Balkonflächen werden zu 50 % in die Wohnflä-
che eingerechnet  

BAUJAHR 
1961

BODENBELÄGE
Wohnräume / Flure/Küche: Neues Parkett
Bäder: Neue Fliesen
Balkone: Beton

BRIEFKASTENANLAGEN
eine neue Briefkastenanlage mit Briefkästen 
für jede Wohnung wird montiert

D
DENKMALSCHUTZ
das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz

E
ENERGIEAUSWEIS
Dokument, das ein Gebäude energetisch be-
wertet; der erfasste Energieverbrauch des 
Gebäudes ergibt einen Energieverbrauch-
kenntwert von ca. 119,6 kWh / (m²a); ein 
Energieausweis liegt vor und kann Ihnen 
auf Wunsch gern überreicht bzw. zugesandt 
werden

F
FAHRRADSTELLPLÄTZE
im Keller vorhanden

FENSTER
die Wohnungen sind mit neuen Holzfenstern  
ausgestattet.  

FINANZIERUNG
sollten sie eine Finanzierung benötigen,  
hilft Ihnen unser Partner-Team von ZIEGERT 
– Bank- und Finanzierungsconsulting GmbH 
unter +49 (0)30-880 353-39 gern kostenfrei 
weiter

G
GEBÄUDE
voll unterkellertes, sechsgeschossiges Ge-
bäude mit Dachgeschoss, vier Regelgeschossen 
und Erdgeschoss; die Erschließung erfolgt 
über ein Treppenhaus mit einem Personenauf-
zug

GRUNDSTÜCKSGRÖßE
ca. 942 Quadratmeter

H
HAUSGELD
monatliche Vorschüsse, die Wohnungseigentü-
mer zu zahlen haben; eine vorläufige Kalkula-
tion liegt bereits vor; das durchschnittli-
che Hausgeld beträgt monatlich 4,77 EUR / m² 
inkl. Heizkosten, Instandhaltungsrücklage 
und Verwaltergebühr

HAUSTECHNIK
befindet sich in einem technisch guten Ge-
samtzustand; die Elektronik in den Wohnun-
gen wurde komplett erneuert; der Elektro-
steigestrang wurde komplett ausgetauscht.

HEIZUNG / WARMWASSER
energetisch effiziente und kostensparende 
Durchlauferhitzer
 
I
INFRASTRUKTUR
in fußläufiger Entfernung: U-Bhf. Nollen-
dorfplatz (U1, U2, U3,U4) oder Bushalte-
stelle Eisenacher Str. (Buslinie 204); Res-
taurants, Bars, Banken, Ärzte, Apotheken, 
Schulen, sehr gute Einkaufsmöglichkeiten in 
unmittelbarer Umgebung und auf der nahe ge-
legenen Tauentzienstraße.

INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE
Finanzielle Rücklage der Eigentümergemein-
schaft für evtl. anfallende Instandhaltung 
und Reparaturarbeiten (ist in Höhe von ca. 
0,71  Euro / m² / Monat im Haus- / Wohngeld ent-
halten)

K
KAUFPREISE
finden Sie in der Preisliste am Prospektende
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EVERYTHING 
FROM  A-ZKAUFPREISFÄLLIGKEIT

der Kaufpreis ist endfällig

KAUFVERTRAGSENTWURF
wird Ihnen auf Wunsch gern zugesandt  
bzw. überreicht

KELLERABTEIL
voll unterkellertes Gebäude; jede Wohnung 
hat einen eigenen Kellerraum.

L
LAGE
angesagte Schöneberger Lage; attraktiv ge-
legen zwischen Kleiststraße und Hohenstau-
fenstraße nahe der beliebten Shoppingmeile 
Kurfürstendamm/Tauentzienstraße; viele Res-
taurants, Cafés und Bars; viele Freizeit- 
und Erholungsmöglichkeiten in der Nähe und 
gut erreichbar.

M
MÜLLSAMMELPLATZ
wird zusammen mit der Außenanlage neuge-
staltet

N
NOTAR
Kanzlei Rickmann, Schröter, Dr. Schlie, 
Bartelt
Knesebeckstraße 59 – 61
10719 Berlin

T
TEILUNGSERKLÄRUNG
wird auch „Grundgesetz“ der Eigentümerge-
meinschaft genannt und regelt alle Rechte 
und Pflichten der Eigentümer in der Gemein-
schaft; enthält wichtige Vorgaben wie z.B. 
Kostenregelungen, -verteilungen, Festlegung 
zum Gemeinschafts- sowie Sondereigentum und 
Sondernutzung

TREPPENHÄUSER
Erschließung der Einheiten erfolgt über ein 
Treppenhaus, das umfassend saniert wurde 
und über einen Aufzug verfügt.

V
VERKÄUFER
Assoziation Bankum Berta XVII GmbH & Co. KG
Zum Bahnhof 57a
15806 Zossen

VERMIETUNG
haben Sie Ihre Immobilie als Kapitalanlage 
erworben und möchten diese vermieten - dann 
lassen Sie sich dabei von den Vermietungs-
spezialisten unseres Partners ZIEGERT– Bank- 
und Immobilienconsulting GmbH unterstüt-
zen; von der Mietpreiseinschätzung bis zur 
Mietvertragsunterzeichnung bieten wir Ihnen 
einen auf Ihre individuellen Bedürfnisse an-
gepassten Service; unter 
+49 (0)30 880 353-416 oder unter vermietung@
ziegert-immobilien.de stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung

VERWALTER
WKM Wohnungskonzept Management GmbH
Gasteiner Straße 6
10717 Berlin

W
WIRTSCHAFTSPLAN
eine Eigentümergemeinschaft braucht für 
jedes Kalenderjahr einen Haushaltsplan, 
der vom Verwalter aufgestellt werden muss; 
der Plan wird normalerweise für jedes Jahr 
im Voraus beschlossen; in den Wirtschafts-
plan werden Einnahmen und Ausgaben bei der 
Verwaltung, die anteilsmäßige Verpflich-
tung der Wohnungseigentümer zur Lasten- und 
Kostentragung und die Beiträge zur Instand-
haltungsrücklage einbezogen; nachdem der 
Wirtschaftsplan beschlossen wurde, sind die 
Eigentümer verpflichtet, die entsprechenden
Vorschüsse zu leisten; nach Ablauf des
Kalenderjahres legt der Verwalter eine Ab-
rechnung vor; siehe bitte auch unter „Haus-
geld“

WOHNGELD
siehe bitte unter „Hausgeld“

WOHNUNGSEINGANGSTÜREN
wurden in sämtliche Wohnungen neu eingebaut. 

B
BALCONIES
All apartments have balconies, some facing the 
courtyard and some facing Luitpoldstrasse 9; the 
balconies are included in the living space at 
50%

BASEMENT UNITS
Building with full basement; each apartment has 
its own basement unit.

BATHROOMS
All apartments have daylit bathrooms with a 
shower.

BICYCLE STORAGE
Available in the basement

BUDGET
An owners’ community requires a budget for each 
calendar year, which is established by the ma-
nager; the budget is usually paid for each year 
in advance and should include the administrative 
revenue and expenditure, the pro rata obligation 
of the special owners to bear charges and costs 
and contributions to the maintenance reserve; at 
the end of the calendar year, the administra-
tor shall submit a statement of account; after 
the budget has been adopted, the owners shall 
be obliged to pay the corresponding advances; a 
provisional calculation has already been made

BUILDINGS
Six-storey building with attic, four standard 
floors, ground floor and full basement; access is 
via a staircase with a passenger elevator.

C
CONDOMINIUM FEE
Monthly advance payments by each condominium 
owner on the basis of a budget; comprises opera-
ting and heating costs, the maintenance reserve 
and the administrator‘s fee; according to the 
present economic plan, an average monthly hou-
sing allowance of €4.77/m² is to be expected. 

CONDOMINIUM OWNERS’ ASSOCIATION MANAGEMENT
WKM Wohnkonzept Management GmbH
Gasteiner Straße 6
10717 Berlin
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D
DECLARATION OF DIVISION
„Basic Law“ of the owners’ community, which re-
gulates all rights and obligations in the commu-
nity; contains important provisions such as cost 
regulations and cost distributions, provisions 
on community and special property, special usage 
rights, etc.

DOORS
Apartment entrance doors newly installed in all 
apartments.

E
ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATE
The certificate rates the energy footprint of a 
building; the most recently assessed value is c. 
119.6kWh/m2*a; the energy performance certificate 
is on record and will be made available or sent 
to you upon request.

F
FINANCING
If you require financing, our partners at 
ZIEGERT – Bank- und Immobilienconsulting GmbH 
will be happy to help you free of charge. For 
more details, call +49 (0)30 - 880 353-39.

FIXTURES & FITTINGS
In a good overall technical condition.

G
GARBAGE AREA
Will be redesigned together with the outside 
facilities.

H
HEATING / HOT WATER
Energetically efficient and cost-saving electro-
nic instantaneous water heater  

HISTORIC PROTECTION 
The property is not listed as historically pro-
tected. 

I
INFRASTRUCTURE
Within walking distance: underground station 
Nollendorfplatz (U1, U2, U3, U4) or bus stop 
Eisenacher Strasse (bus line 204); restaurants, 
bars, banks, doctors, pharmacies, schools, very 
good shopping facilities in the immediate vici-
nity and on nearby Tauentzienstrasse.

L
LETTING
If you acquired your property as buy-to-let 
investment and would like to rent it out, our 
partner from the team at ZIEGERT – Bank- und 
Immobilienconsulting GmbH will be happy to 
assist you; bespoke services tailored to your 
needs include anything from rent assessments to 
lease signings; call them at +49 (0)30 880 353-
416 or email vermietung@ziegert-immobilien.de

LIFT
Interior elevator in the stairwell; stop on each 
floor from the groundfloor to the penthouse; 
linoleum floor recently replaced.

LOCATION
Popular Schöneberg location; attractively loca-
ted between Kleiststrasse and Hohenstaufenstras-
se near the popular shopping mile 
Kurfürstendamm/Tauentzienstrasse; many restau-
rants, cafés and bars; many leisure and recrea-
tional facilities nearby and easily accessible.

M
MAILBOX SYSTEM
A new mailbox system with mailboxes for each 
apartment has been installed.

MAINTENANCE RESERVE
Financial reserve of the owners’ community for 
any maintenance and repair work that may be re-
quired; is included proportionately in the con-
dominium fee to the amount of €0.71/m²/month

N
NOTARY
The law firm acting as notary is 
Rickmann, Schröter, Dr. Schlie, Bartelt
Knesebeckstrasse 59-61
D-10719 Berlin

O
OUTDOOR FACILITIES
The outside area will be completely redesigned 
with a new planting layout, lawn and paving.  

P
PLOT SIZE
Approx. 942sqm

PURCHASE PRICES
Found in the price list at the end of the exposé

PURCHASE PRICE DUE DATE
Purchase prices are due at maturity

S
SALES CONTRACT
We will be happy to send you an individualised 
draft copy upon request

SELLER
Assoziation Bankum Berta XVII GmbH & Co. KG
Zum Bahnhof 57a
D-15806 Zossen

STAIRWELL
The apartments are accessed via a staircase, 
which has been comprehensively renovated and is 
equipped with an elevator.

W
WINDOWS
New wood-framed windows

Y
YEAR OF CONSTRUCTION
c. 1961
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N

Neubau
new building

Müllplatz
rubbish dumpÜberdachung

canopy

Fahrradständer
bicycle stand

Spielplatz
playground

Altbau
old building

AUSSEN- 
ANL AGENPL ANAUSSENANLAGEPLAN

Im Zuge des Neubaus wird die Außenanlage im 
August 2020 neu angelegt. Es entsteht dort 
auch ein Spielplatz, auf dem sich Kinder 
auch mal alleine austoben können. Zudem 
werden neue Bäume gepflanzt, die zum 
Verweilen und nachbarschaftlichem Plauschen 
einladen.

PLAN OF THE GROUNDS
In the course of the construction of the new 
building, the courtyard will be newly laid out 
in August 2020. There will also be a playground 
where children can let off steam by themselves. 
In addition, new trees will be planted, inviting 
the children to linger and chat in the 
neighbourhood. 

Plan of the grounds
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GRUNDRISSEFl
oo
rp
la
ns WOHNUNG  01

ERDGESCHOSS LINKS
2 Zimmer
Ca. 36  m2

GROUNDFLOOR LEFT
1 bedroom
Approx. 36  sqm

Bad │ Bathroom
Balkon │ Balcony
Flur │ Corridor
Kochen/Essen/Wohnen │ Open-plan Kitchen/Living Room
Zimmer │ Room

Apartment 01

Die Balkonflächen sind zu 50 % in die 
Wohnfläche eingerechnet.

The balcony areas are factored into the 
residential floor area at a ratio of 50%.

Flur
5,32 m2 

Zimmer 2
9,05 m2 

Kochen │ Essen │ Wohnen
16,08 m2 

Bad
3,88 m2 

Balkon
2,20 m2 

Kammer
0,62 m2 

N

WM
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GRUNDRISSEFl
oo
rp
la
ns WOHNUNG  03

ERDGESCHOSS RECHTS - MUSTERWOHNUNG
2 Zimmer
Ca. 59  m2

GROUNDFLOOR RIGHT - SHOWROOM APARTMENT
1 bedroom
Approx. 59 sqm

Bad │ Bathroom
Balkon │ Balcony
Flur │ Corridor
Küche │ Kitchen
Zimmer │ Room

Apartment 03

Die Balkonflächen sind zu 50 % in die 
Wohnfläche eingerechnet.

The balcony areas are factored into the 
residential floor area at a ratio of 50%.

Flur
5,37 m2 

Zimmer 1
24,03 m2 

Zimmer 2
17,39 m2 

Küche
5,49 m2 

Bad
4,89 m2 

Balkon
3,32 m2 

Kammer
0,58 m2 

N
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GRUNDRISSEFl
oo
rp
la
ns WOHNUNG  04

1. OBERGESCHOSS LINKS
2 Zimmer
Ca. 36  m2

1ST FLOOR LEFT
1 bedroom
Approx. 36  sqm

Bad │ Bathroom
Balkon │ Balcony
Flur │ Corridor
Kochen/Essen/Wohnen │ Open-plan Kitchen/Living Room
Zimmer │ Room

Apartment 04

Die Balkonflächen sind zu 50 % in die 
Wohnfläche eingerechnet.

The balcony areas are factored into the 
residential floor area at a ratio of 50%.

Flur
5,32 m2 

Zimmer 2
9,05 m2 

Kochen │ Essen │ Wohnen
16,08 m2 

Bad
3,59 m2 

Balkon
3,61 m2 

Kammer
0,62 m2 

N

WM
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GRUNDRISSEFl
oo
rp
la
ns WOHNUNG  06

1. OBERGESCHOSS RECHTS
2 Zimmer
Ca. 59  m2

1ST FLOOR RIGHT
1 bedroom
Approx. 59 sqm

Bad │ Bathroom
Balkon │ Balcony
Flur │ Corridor
Küche │ Kitchen
Zimmer │ Room

Apartment 06

Die Balkonflächen sind zu 50 % in die 
Wohnfläche eingerechnet.

The balcony areas are factored into the 
residential floor area at a ratio of 50%.

Flur
5,37 m2 

Zimmer 1
24,03 m2 

Zimmer 2
17,39 m2 

Küche
5,49 m2 

Bad
4,89 m2 

Balkon
3,32 m2 

Kammer
0,58 m2 

N
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Whg.-Nr.
Apt-No.

Lage
Location

Zimmer
No. of bedrooms

Fläche  m2

Living space sqm
Kaufpreis €
Purchase price €

01
EG links

Groundfloor left
2
1

36 m2 275.000

03
EG rechts     
Groundfloor right

2
1

59 m2 410.000

04
1. OG links     
First floor left

2
1

36 m2 283.000

06
1. OG rechts
First floor right

2
1

59 m2 423.000

Pr
ic
e 
li
st PREISLISTE

Price list
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IMMOBILIEN- 
FINANZIERUNG

STARKES
TE AM

Unser Partner, die ZIEGERT – Bank und 
Finanzierungsconsulting GmbH bietet Ihnen eine 
kostenlose und bankenunabhängige Beratung. Sie 
geben Ihnen die Sicherheit, das tagesaktuell 
günstigste Angebot für Ihre Immobilienfinanzie-
rung zu finden. Vertrauen auch Sie Berlins Immo-
bilien-Finanzierungsdienstleister Nr. 1.

VERSCHAFFEN SIE SICH DEN ÜBERBLICK
Sie spielen mit dem Gedanken, eine Immobilie zu 
kaufen? Lassen Sie sich zunächst kostenlos und 
unverbindlich beraten, wie Ihre perfekte 
Finanzierung aussehen könnte. Denn nur wer 
seinen finanziellen Spielraum kennt, kann ihn 
vollständig ausschöpfen.

Our partner ZIEGERT – Bank und Finanzierungs¬consulting GmbH 

offers bank-independent consultancy free of charge.

With them, you can be sure to get the most favourable same-day 

offer for financing your property. Become one of many satisfied 

home buyers who put their faith in Berlin’s leading property 

finance provider.

KEEPING EVERYTHING IN PERSPECTIVE FOR YOU

Are you toying with the idea of buying property?

Why not start by letting us brief you free and without

obligation about your options for a perfect financing

arrangement? After all, you need to know your financial

leeway before you can fully exploit it.

Fi
na
nc
in
g

NUTZEN SIE UNSER NETZWERK
Dank der engen Zusammenarbeit mit über 300 
Darlehensanbietern können sie sich die besten 
Konditionen sichern. Die große Marktübersicht 
ermöglicht individuelle Lösungen für Ihre per-
sönliche Situation.

FINANZIEREN KANN SO EINFACH SEIN
ZIEGERT befreit Sie von langwierigen Ver-
handlungen mit möglichen Finanzierungspart-
nern. Vom persönlichen Beratungsgespräch bis 
zum unterschriftsreifen Vertrag helfen wir 
Ihnen bei jedem Schritt und sorgen für eine 
schnelle und reibungslose Abwicklung und Aus-
zahlung.

TAKE ADVANTAGE OF OUR NETWORK

Our close collaboration with more than 300 loan originators 

puts us in a unique position to secure the best terms for you. 

And with our extensive market overview, we can bring you 

bespoke solutions that suit your specific situation.

FINANCING CAN BE SO EASY

ZIEGERT will relieve you of the need to enter into long-winded 

negotiations with possible finance partners. We will help you 

every step of the way, from the personal consulting interview 

to the signature-ready contract, and will ensure a swift and 

smooth approval and disbursement. And we will continue to be 

on hand for you after you signed your loan contract.

EVERESTATE 
EverEstate ist die digitale Plattform zur 
Immobilienvermittlung für private Käufer und 
Kapitalanleger. Nutzer profitieren von voller Trans-
parenz über alle Produkte und Schritte: von der Su-
che bis zur Finanzierungs- und Renditenkalkulation. 
Dabei bietet EverEstate höchsten Nutzerkomfort rund 
um die Uhr, während der Immobilienkauf gleichzeitig 
effizienter und kundenfreundlicher gestaltet wird. 
EverEstate vermittelt Immobilien in Berlin und ande-
ren deutschen Städten und hat aktuell ein Portfolio, 
das mehr als 200 Wohnungen in 55 Projekten umfasst. 

BAUGRUPPE
Die Assoziation Bankum Gruppe verwaltet und entwi-
ckelt Mehrfamilienhäuser in Berlin sowie in weite-
ren ausgewählten Städten. Ziel ist die nachhaltige 
Entwicklung der Objekte unter Berücksichtigung des 
jeweiligen sozioökonomischen und baulichen Umfeldes 
der Gebäude. Der Fokus liegt auf der Revitalisierung 
von Bestandsgebäuden, insbesondere Altbauten, die 
in ihrer historischen Substanz bewahrt werden. Die 
Assoziation Bankum Gruppe greift bei der Entwicklung 
der Objekte auf ein organisch gewachsenes, starkes 
Geflecht aus Partnern und Dienstleistern zurück.

EVERESTATE

EverEstate is the digital platform for real estate brokerage for 

private buyers and investors. The platform moves the entire real 

estate purchase process online. It creates full transparency over all 

products and steps, from the search to financing and calculation of 

rates of return, while it offers the highest user comfort. Its 

portfolio includes more than 200 apartments in 55 projects, primarily 

in Berlin and other top German markets. 

BAUGRUPPE

The Assoziation Bankum Group develops and manages apartment buil-

dings in Berlin and Leipzig. Their objective is the sustainable 

development of the properties, taking into account the respective 

socio-economic and structural environment of the buildings. The 

focus is on the revitalisation of existing buildings, particularly 

Altbau buildings, which are preserved in their historical context. 

In developing its properties, the Assoziation Bankum Group draws on 

a strong network of partners and service providers that has grown 

organically.

A strong team
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AGBUnsere nachstehenden Geschäftsbedingungen werden 
zusammen mit der Exposébeschreibung Bestandteil 
der beidseitigen Vereinbarungen.

The following terms and conditions, together with the exposé 

description, are a part of the mutual agreements.

§1 VERTRAULICHKEIT
(1) Das vorliegende Exposé und die darin ent-
haltenen Informationen sind nur für den Empfän-
ger bestimmt (nachfolgend „Auftraggeber“). Sie 
sind vertraulich zu behandeln und dürfen Drit-
ten – auch Vollmachtgebern oder Dritte, die den 
Auftraggeber beauftragt haben – ohne vorherige 
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.
(2) Im Fall der unberechtigten Weitergabe dieses 
Exposés oder der Informationen aus dem Exposé 
an Dritte ist der Auftraggeber für den Fall des 
Vertragsschlusses durch den Dritten verpflichtet, 
der EverEstate GmbH (nachfolgend „Makler“ ge-
nannt) die vertraglich vereinbarte Provision  
zu entrichten.

§ 1 CONFIDENTIALITY

(1) This exposé and the information enclosed within are inten-

ded for the recipient only (hereinafter “Customer”). They are 

to be treated confidentially and may not be made available to 

third parties – including principals and third parties engaged 

by the Customer – without prior consent.

(2) If this exposé or the information contained in the exposé 

is transferred to a third party without authorisation, the 

Customer is obliged to pay EverEstate GmbH (hereinafter “Bro-

ker”) the contractually agreed commission in the event that 

the third party concludes the contract.

§2 HAFTUNG
(1) Die in dem Exposé enthaltenen Informatio-
nen beruhen ausschließlich auf den Angaben des 
Verkäufers. Der Makler haftet nicht für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der im Ex-
posé enthaltenen Informationen. Der Makler hat 
diese Informationen weder in tatsächlicher noch 
in rechtlicher Hinsicht überprüft, soweit die 
Informationen nicht offensichtlich unrichtig, 
nicht plausibel oder sonst bedenklich sind; es 
wird empfohlen, insofern gegebenenfalls Fachleu-
te hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzuholen. Eine 
Steuer- oder Rechtsberatung erfolgt durch den 
Makler nicht.
(2) Die Haftung des Maklers wird auf grob fahr-
lässiges und vorsätzliches Verhalten begrenzt, 
sofern die Pflichtverletzung nicht zu einer Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit des Auftraggebers führt.

§ 2 LIABILITY

(1) The information contained in the exposé is based solely on 

information provided by the seller. The Broker is not liable 

for the accuracy and completeness of the information contained 

in the exposé. The Broker has not verified this information in 

fact or in law unless the information is obviously incorrect, 

implausible or otherwise doubtful; it is recommended to con-

sult experts or seek legal counsel if necessary. Tax or legal 

advice is not provided by the broker.

(2) The Broker’s liability is limited to grossly negligent and 

wilful conduct, unless the breach of duty leads to injuries to 

life, limb or the health of the Customer.

§3 PROVISIONSPFLICHT FÜR NACHFOLGENDE VERTRÄGE
Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten 
nach Abschluss des Hauptvertrages einen nachfol-
genden Vertrag ab, so ist er zur Zahlung einer 
Differenzprovision verpflichtet, wenn der Inhalt 
des nachfolgenden Vertrages ebenfalls Teil des 
ursprünglichen Auftrages war und vom Makler eben-
falls angeboten wurde. Ein nachfolgender Vertrag 
liegt vor, wenn unter Erweiterung oder Änderung 
des ursprünglichen Vertragsinhaltes ein geänderter 
oder neuer Hauptvertrag zustande kommt („nachfol-
gender Vertrag“). Die Differenzprovision errechnet 
sich aus der Differenz zwischen der vereinbarten 
Provision für den Nachweis der Gelegenheit zum Ab-
schluss des ursprünglichen Vertrages und der ver-
einbarten Provision für den Nachweis der Gelegen-
heit zum Abschluss des nachfolgenden Vertrages.

§ 3 COMMISSION OBLIGATION FOR SUBSEQUENT CONTRACTS

If the Customer enters into a subsequent contract within 12 

months of the conclusion of the principal contract, it under-

takes to pay a difference commission if the content of the 

subsequent contract was also part of the original order and 

was also offered by the Broker. A subsequent contract exists 

when an amended or new principal agreement is entered into by 

extending or amending the original content of the contract 

(“Subsequent Contract”). The difference commission is calcu-

lated from the difference between the agreed commission for 

the identification of an opportunity to conclude the original 

contract and of the agreed commission for the identification of 

an opportunity to conclude the subsequent contract.

§ 4 VORKENNTNIS
Der Auftraggeber hat für den Fall der Kenntnis 
des im Exposé bezeichneten Objektes (nachfolgend 
„Objekt“) bzw. des Eigentümers des Objektes die-
sen Umstand dem Makler unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Geschieht dies nicht, so hat der 
Empfänger dem Makler im Wege des Aufwendungs-
ersatzes die in Erfüllung des Auftrages nutz-
los gewordenen Aufwendungen zu ersetzen, die dem 
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Makler dadurch entstanden sind, dass der Empfän-
ger ihn nicht über die bestehende Vorkenntnis 
informiert hat.

§ 4 PRIOR KNOWLEDGE

If the Customer has knowledge of the property described in the 

exposé (hereinafter “Property”) or the owner of the Property, 

it must notify the Broker of the circumstances immediately in 

writing. Should this not happen, the recipient must compensate 

the Broker for expenses in negotiorum gestio while executing 

the order and which the Broker has incurred as a result of the 

recipient not disclosing this prior knowledge.

§ 5 VERTRAGSSCHLUSS UND VERTRAGSVERHANDLUNG
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler 
bei Verhandlungen mit dem von der EverEstate 
GmbH nachgewiesenen Vertragspartner als ursäch-
lich wirkenden Makler zu nennen.
(2) Der Auftraggeber hat unverzüglich zur Kennt-
nis zu geben, wann und zu welchen Bedingungen 
er einen Vertrag über das Objekt oder über ein 
anderes Objekt des von der EverEstate GmbH nach-
gewiesenen Vertragspartners abschließt.
(3) Der Makler hat Anspruch auf Anwesenheit bei 
Vertragsschluss.
(4) Der Makler hat ebenfalls einen Anspruch auf 
Erteilung einer Abschrift des Hauptvertrages und 
der getroffenen Nebenvereinbarungen.

§ 5 CONCLUSION AND NEGOTIATION OF CONTRACT

(1) The Customer is required to name EverEstate GmbH as the 

original Broker in negotiations with the contractual partner 

identified by  

EverEstate GmbH.

(2) The Customer must immediately provide information when 

and under what conditions it enters into a contract for the 

Property or for another Property of the contractual partner 

identified by EverEstate GmbH.

(3) The Broker is entitled to be present at the conclusion 

of the contract.

(4) The Broker is also entitled to a copy of the principal 

contract and side letters.

§ 6 UNVERBINDLICHKEIT DER ANGEBOTE
Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenver-
kauf bzw. Vermietung und Verpachtung bleiben dem 
Verkäufer ausdrücklich vorbehalten, es sei denn, 
dass hierfür eine gesonderte Vereinbarung ge-
troffen wird.

§ 6 NON-BINDING NATURE OF THE OFFERS

Our offers are not binding. They are expressly subject to 

prior sale, letting or leasing by the Seller unless otherwi-

se specified in a separate agreement.

§ 7 DOPPELTÄTIGKEIT
Der Makler ist berechtigt, für den Vertragspart-
ner des Auftraggebers provisionspflichtig tätig 
zu werden. Hierbei kann der Makler für beide 
Parteien als Nachweismakler oder für die eine 
Partei als Vermittlungs- und für die andere Par-
tei als Nachweismakler tätig werden.

§ 7 DUAL AGENCY

The Broker is entitled to provide services on a commission ba-

sis to the Customer´s contracting party. The Broker can act as 

an introducing Broker for both parties or as an intermediary 

Broker for one party and an introducing Broker for the other.

§ 8 KEINE WEITEREN VEREINBARUNGEN
Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige 
stillschweigende oder mündliche Nebenabreden 
über das Exposé, den Maklervertrag und diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus nicht 
getroffen wurden.

§ 8 NO FURTHER AGREEMENTS

The Customer confirms that no other implicit or verbal side 

agreements concerning the exposé, the brokerage contract or 

these general terms and conditions have been entered into.

§ 9 GERICHTSSTAND
Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin als Ge-
richtsstand vereinbart. Im Verkehr mit Verbrau-
chern ist kein Gerichtsstand vereinbart.

§ 9 PLACE OF JURISDICTION

For dealings with businessmen, the place of jurisdiction is 

Berlin. For dealings with consumers, there is no place of 

jurisdiction.

§ 10 UNWIRKSAME KLAUSELN
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Be-
stimmungen ungültig sein, so soll die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt werden. Soweit Bestimmungen nicht Ver-
tragsbestandteil oder unwirksam sind, richtet 
sich der Inhalt.

§ 10 SEVERABILITY CLAUSE

Should one of more or the above provisions be invalid, this 

shall not affect the validity of the other provisions. To the 

extent that provisions are not part of the contract or invalid, 

the content of the contract is based on statutory provisions.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die im Exposé enthaltenen Informationen beruhen 
ausschließlich auf Angaben des Verkäufers. Wir 
übernehmen daher keine Haftung für die Richtig-
keit und Vollständigkeit der im Exposé enthal-
tenen Informationen. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass wir diese Informationen weder 
in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht 
überprüft haben, und empfehlen insofern, gege-
benenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechts-
rat einzuholen. Alle Flächen sind Circa-Angaben. 
Änderungen in der Baubeschreibung/Bauausführung, 
die nicht wertmindernd sind, bleiben dem Ver-
käufer vorbehalten. Bei Änderungen wird eine 
gleichwertige Ausführung bzw. Ersatz in gleich-
wertiger Qualität angestrebt. Irrtümer bleiben 
vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

GENERAL INFORMATION:

The information contained in this marketing brochure is 

based exclusively on information provided by the seller. 

For this reason, we do not accept any liability for the 

correctness and completeness of the information provided in 

the marketing brochure. We would like to explicitly state 

that we have not verified this information from a factual or 

legal standpointand recommend that interested parties seek 

technical and/or legal consultation. All area figures are 

approximate. The seller reserves the right to make changes 

to the building descriptions/building construction that do 

not reduce the value of the property. In the case of any 

changes, the seller attempts to provide equivalent designs 

or substitutions of equal quality. Subject to errors. Our 

General Terms and Conditions apply.
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