Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt zu laufen ab dem Tag des Vertragsabschlusses, allerdings nicht
vor Erhalt der Widerrufsbelehrung.
Zur Ausübung Ihres Widerrufsrechtes müssen Sie uns, die Firma
Manfred Meurer, Immobilien e. K., Urftstraße 42, 41239 Mönchengladbach,
Tel. 02166-130021, Fax 02166-128972, Email:info@meurer24.de,
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, oder Email) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechtes vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Der Widerruf ist zu richten an:
Manfred Meurer Immobilien e. K.
Urftstraße 42
41239 Mönchengladbach
Tel. 02166-130021,
Fax 02166-128972,
Email: info@meurer24.de
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten , mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich da raus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigere Standardlieferung gewählt haben,
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 von der
Ausübung des Widerrufsrechtes hinsichtlich des Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Bestätigung durch Interessenten:
Hiermit bestätige ich, die Widerrufsbelehrung am……………………..erhalten zu haben, ferner bestätige ich
ordnungsgemäß schriftlich belehrt worden zu sein und erteile ausdrücklich meine Zustimmung dazu, dass
das Maklerunternehmen vorzeitig tätig wird. Ich wurde darüber informiert,
dass mein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung erlischt. Ich habe zur Kenntnis genommen,
dass die Weitergabe der Informationen zum nachgefragten Objekt nicht an Dritte ohne Zustimmung des
Maklerunternehmens gestattet ist.
Bitte senden Sie uns die unterschriebene Widerrufsbelehrung per Email oder Brief / Fax zurück damit wir
Ihnen sofort weitere Informationen und Daten bzw. einen Besichtigungstermin zum nachgefragten Objekt
zuleiten können. Nach Eingang der unterschriebenen Widerrufsbelehrung werden wir sofort für Sie tätig.

