
Widerrufbelehrung 
Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

wenn Sie uns mit der Suche nach einer passenden Wohnimmobilie beauftragen oder wenn Sie ein 
konkretes Objekt anfragen, schließen wir mit Ihnen spätestens bei der Immobilienbesichtigung 
einen Maklervertrag. 

Selbstverständlich sind Sie zur Zahlung einer Maklerprovision an uns – wie bisher auch – nur 
verpflichtet, wenn Sie dank unserer Hilfe einen Miet- bzw. Kaufvertrag unterzeichnen.  

Nach neuer Rechtslage können Sie diesen Maklervertrag innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des 
Vertragsschlusses ohne Angabe von Gründen widerrufen, unabhängig davon, ob Sie den Vertrag 
mit uns per E-Mail, Telefon, Post oder aber während der Besichtigung geschlossen haben.  

In den beigefügten Dokumenten werden Sie umfassend über die Einzelheiten Ihres Widerrufsrechts 
aufgeklärt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir mit unserer Maklertätigkeit erst beginnen, 
wenn die 14-tägige Widerrufsfrist entweder bereits verstrichen ist oder Sie uns ausdrücklich 
gebeten haben, mit der Suche nach Ihrer Wunschimmobilie schon vor Ablauf der Frist zu beginnen. 
In diesem Fall erlischt Ihr Widerrufsrecht, wenn wir unsere Maklerdienstleistung vor Ablauf der 
Widerrufsfrist vollständig erbracht haben.  

                 Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Seyrek Immobilien, Fischerort 4a, 46446e 
Emmerich am Rhein, mittels einer eindeutigen Erklärung (ein mit der Post versandter Brief) über 
Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

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 ausdrücklich verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
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. 

  

  

Ende Widerrufsbelehrung 

Kommt ein Maklervertrag ausschließlich über sogenannte Fernkommunikationsmittel wie z.B. 
Email, Fax oder Briefverkehr oder außerhalb der Geschäftsräume von Seyrek Immobilien, 
Fischerort 4a, 46446 Emmerich zustande, haben Verbraucher ein gesetzliches Widerrufsrecht. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir unsere Maklertätigkeit auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch hin vollständig erbracht haben, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 

Sie haben ausdrücklich verlangt, dass wir vor Ende der Widerrufsfrist mit der Maklertätigkeit 
beginnen. 



Sie stimmen in Kenntnis des möglichen vorzeitigen Erlöschens ihres Widerrufsrechts ausdrücklich 
zu, dass die Firma Seyrek Immobilien mit ihrer Maklertätigkeit beginnt, bevor die 14-tägige Frist 
für die Ausübung ihres Widerrufsrechts abgelaufen ist. 

   

Widerrufsbelehrung 

Sofern Sie Verbraucher i.S.v. § 13 BGB sind, gilt nachfolgendes Widerrufsrecht: Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Seyrek Immobilien, Fischerort 4a, 46446 
Emmerich am Rhein, mittels einer eindeutigen Erklärung per Post, per E-Mail an                       
Seyrek-Immobilien@outlook.de über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das nachfolgende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
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 ausdrücklich verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
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. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
  
(Wenn Sie den mit uns geschlossenen Maklervertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses 
Formular aus und senden es an uns zurück.) 
Per Post an Seyrek Immobilien, Fischerort 4a, 46446 Emmerich am Rhein oder per E-Mail an 
Seyrek-Immobilien@outlook.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 
folgenden Maklerdienstleistung: 

Maklerdienstleistung empfangen am: Name des/der Verbraucher(s): Anschrift des/der 
Verbraucher(s): 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 


