
Exposé -   Objekt-Nr. 04220403

10407 Berlin (Prenzlauer Berg)

           Danziger Straße 128

                  „B Ö T Z O W V I E R T E L“

1 - Zimmer-Altbau-Wohnung – ca. 45,01 m²

Gelegenheit  |  wenn Sie Ruhe suchen sind Sie hier richtig!

1-Zimmer-Altbau-Wohnung im ruhigen Gartenhaus eines sanierten Altbaus, ca. 45 m², 3.OG mit Aufzug
(Baujahr um 1903, die Grundsanierung mit moderner Anlagentechnik, inkl. Elektrik und Fenster fand im Jahr
2001 statt). Die schöne Altbau-Wohnung wird komplett renoviert (einzugsbereit) angeboten und ist neben
modernen ISO-Fenstern mit Zentralheizung sowie zentraler Warmwasserversorgung ausgestattet. Die
Wände sind tapeziert und werden frisch gestrichen. Das große Wohn-/ Schlafzimmer (Berliner Zimmer)
bietet eine praktische Schlafnische und viel Platz für einen Wohn- und Essbereich. Da es ein Berliner
Zimmer ist, erwarten Sie bitte kein Sonnenlicht, dafür ist diese Wohnung schön ruhig, im Sommer kühl und
im Winter warm. Das innenliegende Wannenbad ist neutral hell gefliest und ist geräumig mit elektrischer
Abluft. Die große Küche ist zum Wohnbereich geöffnet, ist gefliest und mit einer einfachen Einbauküche
ausgestattet und ein Esstisch findet am Fenster bequem Platz. Die Böden sind mit originalen Holzdielen
belegt und sind abgeschliffen und geölt. Ein kleiner Flur nach dem Eingang hat noch einen praktischen
Hängeboden als zusätzlichen Stauraum. Selbstverständlich steht Ihnen auch ein Kellerabteil zur Verfügung.
Die hervorragende Lage und nicht zuletzt das liebevoll gepflegte Gesamt-Objekt werden Sie begeistern,
sehen Sie selbst … 

Lage: Danziger Straße/ Bötzowviertel. Sie wohnen im Gartenhaus, absolut ruhig zwischen dem Volkspark
Friedrichshain und dem Winsviertel. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf finden Sie in
unmittelbarer Umgebung. Kleine Cafés und gute Restaurants befinden sich nur um die Ecke gelegen in den
Seitenstraßen des Wins- oder Bötzowkiezes. Nur ein Katzensprung entfernt befinden sich die Tram-
Stationen M4 Richtung Alexanderplatz und Hackescher Markt und auch M10 Richtung Hauptbahnhof oder
Warschauer Straße. In den Volkspark Friedrichshain spazieren Sie in 5 Minuten.

Verfügbarkeit:  frei ab sofort, auch zur Selbstnutzung!

Kaufpreis: 290.000,00 EUR
Hausgeld z.Zt. mtl.:        181,00 EUR                      (inklusive u.a. Heizung, Warmwasser und Instandhaltungsrücklage)

Mit Unterzeichnung des notariellen Kaufvertrages ist eine Vermittlungs-Provision in Höhe von 3,48 % (inklusive Mehrwertsteuer) vom
Kaufpreis fällig und jeweils von Verkäufer und Käufer an IMMS-Immobilien Management & Services GmbH zu bezahlen.

IMMS - Immobilien Management & Services GmbH

10777 Berlin (Schöneberg)
Fuggerstraße 45

      
Tel. +49.30.23632550

      Fax  +49.30.23632551

 E-Mail: info@imms-immobilien.de
     Web:  www.imms-immobilien.de

 Handelsregister:       AG Charlottenburg
Aktenzeichen:            HRB 143643 B

Sitz der Gesellschaft:     Berlin (Schöneberg)
Geschäftsführung:          Martin Schmidt

Steuernummer:            29/358/36578
Ust-IdNr.:             DE284291893



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ
 

�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

_¯ìČćȊ/�Ǭ ǏǑǑǏǕǗǎǏǔ
L®Ø¹ÜćȊFûǪǬ ǎǒǐǐǎǒǎǑ

/Éû��æÿøû¹¯Éø¡ûćæ¹ûǬ

/EE_�/ååì®ÌßÌ¹æ�E¡æ¡Ä¹å¹æć�ɣ�_¹ûėÌ¯¹ÿ�'å®,

�e��E�Ȋ��u¹ûåÌ¹ćČæÄ�ɪ�u¹ûÜ¡ČÃ

�ȊE¡ÌßǬ�ÌæÃìɢÌååÿȊÌååì®ÌßÌ¹æǪµ¹

e¹ßǬ�ȼǒǗ�Ǒǎ�ǐǑǔǑǐǓǓǎ

&¡ĝǬ�ȼǒǗ�Ǒǎ�ǐǑǔǑǐǓǓǏ

v¹®Ǭ�ÉććøǬǷǷĘĘĘǪÌååÿȊÌååì®ÌßÌ¹æǪµ¹

vìÉæČæÄÿćĞøǬ �ć¡Ä¹æĘìÉæČæÄ

�ć¡Ä¹Ǭ Ǒ

�ć¡Ä¹æ¡æģ¡ÉßǬ Ǔ

=¹ßß¹ûǬ :¡

X¹ûÿìæ¹æ¡ČÃģČÄǬ :¡

�Ìæ®¡ČÜĐ¯É¹Ǭ :¡

L®Ø¹ÜćģČÿć¡æµǬ uìßßÿć¦æµÌÄ�û¹æìėÌ¹ûć

�¡ČØ¡ÉûǬ ǏǗǎǑ

ZČ¡ßÌć¦ć�µ¹û��Čÿÿć¡ććČæÄǬ Fìûå¡ß

?¹ćģć¹�Eìµ¹ûæÌÿÌ¹ûČæÄǷ�_¡æÌ¹ûČæÄǬ ǐǎǎǏ

�æ¹ûÄÌ¹¡ČÿĘ¹ÌÿćĞøǬ u¹û®û¡Č¯Éÿ¡ČÿĘ¹Ìÿ

,¹ÌģČæÄÿ¡ûćǬ �¹æćû¡ßÉ¹ÌģČæÄ

v¹ÿ¹æćßÌ¯É¹��æ¹ûÄÌ¹ćû¦Ä¹ûǬ '¡ÿ

�æµ¹æ¹ûÄÌ¹ė¹û®û¡Č¯ÉǬ ǗǕǫǐǎ�ÜvÉǷǾåǣǵ¡ǿ

�æ¹ûÄÌ¹¹ÃÃÌģÌ¹æģÜß¡ÿÿ¹Ǭ �

�¹ģČÄÿÃû¹Ì�¡®Ǭ ÿìÃìûćǫ�¡Č¯É�ģČû
_¹ß®ÿćæČćģČæÄǯ

,¡ČÿÄ¹ßµǬ ǏǖǏǫǎǎ��j[

XûìėÌÿÌìæ�ÃĐû�=¦ČÃ¹ûǬ Ǒǫǒǖ�ɔ�ėìå�=¡ČÃøû¹Ìÿ�ÌæÜßČÿÌė¹
E¹ÉûĘ¹ûćÿć¹Č¹ûǯ

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

L®Ø¹Üć®¹ÿ¯Éû¹Ì®ČæÄǬ

ǏȊ�Ìåå¹ûȊ�ßć®¡ČȊvìÉæČæÄ�Ìå�ûČÉÌÄ¹æ�'¡ûć¹æÉ¡Čÿ�¹Ìæ¹ÿ
ÿ¡æÌ¹ûć¹æ��ßć®¡Čÿǫ�¯¡Ǫ�ǒǓ�åǣǫ�ǑǪL'�åÌć��ČÃģČÄ�Ǿ�¡ČØ¡Éû�Čå�ǏǗǎǑǫ
µÌ¹�'ûČæµÿ¡æÌ¹ûČæÄ�åÌć�åìµ¹ûæ¹û��æß¡Ä¹æć¹¯ÉæÌÜǫ�ÌæÜßǪ��ß¹ÜćûÌÜ
Čæµ�&¹æÿć¹û�Ã¡æµ�Ìå�:¡Éû�ǐǎǎǏ�ÿć¡ććǿǪ

�Čÿÿć¡ććČæÄǬ

�Ì¹�ÿ¯Éðæ¹��ßć®¡ČȊvìÉæČæÄ�ĘÌûµ�Üìåøß¹ćć�û¹æìėÌ¹ûć
Ǿ¹ÌæģČÄÿ®¹û¹Ìćǿ�¡æÄ¹®ìć¹æ�Čæµ�Ìÿć�æ¹®¹æ�åìµ¹ûæ¹æ�/_LȊ
&¹æÿć¹ûæ�åÌć��¹æćû¡ßÉ¹ÌģČæÄ�ÿìĘÌ¹�ģ¹æćû¡ß¹û
v¡ûåĘ¡ÿÿ¹ûė¹ûÿìûÄČæÄ�¡ČÿÄ¹ÿć¡ćć¹ćǪ��Ì¹�v¦æµ¹�ÿÌæµ�ć¡ø¹ģÌ¹ûć
Čæµ�Ę¹ûµ¹æ�ÃûÌÿ¯É�Ä¹ÿćûÌ¯É¹æǪ��¡ÿ�Äûìą¹�vìÉæȊǷ�_¯Éß¡ÃģÌåå¹û
Ǿ�¹ûßÌæ¹û��Ìåå¹ûǿ�®Ì¹ć¹ć�¹Ìæ¹�øû¡ÜćÌÿ¯É¹�_¯Éß¡ÃæÌÿ¯É¹�Čæµ�ėÌ¹ß
Xß¡ćģ�ÃĐû�¹Ìæ¹æ�vìÉæȊ�Čæµ��ÿÿ®¹û¹Ì¯ÉǪ��¡�¹ÿ�¹Ìæ��¹ûßÌæ¹û��Ìåå¹û
Ìÿćǫ�¹ûĘ¡ûć¹æ�_Ì¹�®Ìćć¹�Ü¹Ìæ�_ìææ¹æßÌ¯Éćǫ�µ¡ÃĐû�Ìÿć�µÌ¹ÿ¹�vìÉæČæÄ
ÿ¯Éðæ�ûČÉÌÄǫ�Ìå�_ìåå¹û�ÜĐÉß�Čæµ�Ìå�vÌæć¹û�Ę¡ûåǪ��¡ÿ
Ìææ¹æßÌ¹Ä¹æµ¹�v¡ææ¹æ®¡µ�Ìÿć�æ¹Čćû¡ß�É¹ßß�Ä¹ÃßÌ¹ÿć�Čæµ�Ìÿć
Ä¹û¦ČåÌÄ�åÌć�¹ß¹ÜćûÌÿ¯É¹û��®ßČÃćǪ��Ì¹�Äûìą¹�=Đ¯É¹�Ìÿć�ģČå
vìÉæ®¹û¹Ì¯É�Ä¹ðÃÃæ¹ćǫ�Ìÿć�Ä¹ÃßÌ¹ÿć�Čæµ�åÌć�¹Ìæ¹û�¹ÌæÃ¡¯É¹æ
�Ìæ®¡ČÜĐ¯É¹�¡ČÿÄ¹ÿć¡ćć¹ć�Čæµ�¹Ìæ��ÿÿćÌÿ¯É�ÃÌæµ¹ć�¡å�&¹æÿć¹û
®¹úČ¹å�Xß¡ćģǪ��Ì¹��ðµ¹æ�ÿÌæµ�åÌć�ìûÌÄÌæ¡ß¹æ�,ìßģµÌ¹ß¹æ�®¹ß¹Äć
Čæµ�ÿÌæµ�¡®Ä¹ÿ¯ÉßÌÃÃ¹æ�Čæµ�Ä¹ðßćǪ��Ìæ�Üß¹Ìæ¹û�&ßČû�æ¡¯É�µ¹å
�ÌæÄ¡æÄ�É¡ć�æì¯É�¹Ìæ¹æ�øû¡ÜćÌÿ¯É¹æ�,¦æÄ¹®ìµ¹æ�¡ßÿ
ģČÿ¦ćģßÌ¯É¹æ�_ć¡Čû¡ČåǪ�_¹ß®ÿćė¹ûÿć¦æµßÌ¯É�ÿć¹Éć�/Éæ¹æ�¡Č¯É�¹Ìæ
=¹ßß¹û¡®ć¹Ìß�ģČû�u¹ûÃĐÄČæÄǪ��Ì¹�É¹ûėìûû¡Ä¹æµ¹�?¡Ä¹�Čæµ�æÌ¯Éć
ģČß¹ćģć�µ¡ÿ�ßÌ¹®¹ėìßß�Ä¹øÃß¹Äć¹�'¹ÿ¡åćȊL®Ø¹Üć�Ę¹ûµ¹æ�_Ì¹
®¹Ä¹Ìÿć¹ûæǫ�ÿ¹É¹æ�_Ì¹�ÿ¹ß®ÿć�Ǯ

?¡Ä¹Ǭ

�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹Ƿ��ðćģìĘėÌ¹ûć¹ßǪ�_Ì¹�ĘìÉæ¹æ�Ìå�'¡ûć¹æÉ¡Čÿǫ
¡®ÿìßČć�ûČÉÌÄ�ģĘÌÿ¯É¹æ�µ¹å�uìßÜÿø¡ûÜ�&ûÌ¹µûÌ¯ÉÿÉ¡Ìæ�Čæµ�µ¹å
vÌæÿėÌ¹ûć¹ßǪ��ÌæÜ¡ČÃÿåðÄßÌ¯ÉÜ¹Ìć¹æ�ÃĐû�µ¹æ�ć¦ÄßÌ¯É¹æ��¹µ¡ûÃ
ÃÌæµ¹æ�_Ì¹�Ìæ�ČæåÌćć¹ß®¡û¹û�jåÄ¹®ČæÄǪ�=ß¹Ìæ¹��¡Ãºÿ�Čæµ�ÄČć¹
[¹ÿć¡Čû¡æćÿ�®¹ÃÌæµ¹æ�ÿÌ¯É�æČû�Čå�µÌ¹��¯Ü¹�Ä¹ß¹Ä¹æ�Ìæ�µ¹æ
_¹Ìć¹æÿćû¡ą¹æ�µ¹ÿ�vÌæÿȊ�ìµ¹û��ðćģìĘÜÌ¹ģ¹ÿǪ�FČû�¹Ìæ
=¡ćģ¹æÿøûČæÄ�¹æćÃ¹ûæć�®¹ÃÌæµ¹æ�ÿÌ¯É�µÌ¹�eû¡åȊ_ć¡ćÌìæ¹æ�Eǒ
[Ì¯ÉćČæÄ��ß¹ĝ¡æµ¹ûøß¡ćģ�Čæµ�,¡¯Ü¹ÿ¯É¹û�E¡ûÜć�Čæµ�¡Č¯É�EǏǎ
[Ì¯ÉćČæÄ�,¡Čøć®¡ÉæÉìÃ�ìµ¹û�v¡ûÿ¯É¡Č¹û�_ćû¡ą¹Ǫ�/æ�µ¹æ
uìßÜÿø¡ûÜ�&ûÌ¹µûÌ¯ÉÿÉ¡Ìæ�ÿø¡ģÌ¹û¹æ�_Ì¹�Ìæ�Ǔ�EÌæČć¹æǪ

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�vìÉæȊ�_¯Éß

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ��ìµ¹æ®¹ß¡Ä

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�_¯Éß¡ÃæÌÿ¯ L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�vìÉæȊ�_¯Éß

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�vìÉæȊ�_¯Éß L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ��ßÌ¯Ü�ģČû

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ��ìµ¹æ®¹ß¡Ä L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�ìÃÃ¹æ¹�=Đ

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ��Ìæ®¡ČÜĐ¯ L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�=Đ¯É¹�ģČå

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�vìÉæȊ�_¯Éß L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�v¡ææ¹æ®¡µ

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�v¡ææ¹æ®¡µ L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�v¡ææ¹æ®¡µ

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ��ßÌ¯Ü�ģČå L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�&ßČû

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�eû¹øø¹æÉ¡Č L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�eû¹øø¹æÉ¡Č

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�eû¹øø¹æÉ¡Č L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�,¡Čÿ¹ÌæÄ¡æ

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�ÿ¯Éðæ¹û�Ä L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�,¡Čÿ¡æÿÌ¯É

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�,¡Čÿ¹ÌæÄ¡æ L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�,¡Čÿ¡æÿÌ¯É

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

L®ØǪȊFûǪ�ǎǒǐǐǎǒǎǑ�Ȋ�'ûČæµûÌÿÿ

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



'¹ß¹Ä¹æÉ¹Ìć��ɪ��Ę¹ææ�_Ì¹�[ČÉ¹�ÿČ¯É¹æ�ÿÌæµ�_Ì¹�ÉÌ¹û�ûÌ¯ÉćÌÄǯ

�
�¡æģÌÄ¹û�_ćû¡ą¹�Ǐǐǖ

ǏǎǒǎǕ��¹ûßÌæ

�Ìåå¹ûǬ Ǐǫǎǎ
vìÉæÃß¦¯É¹�¯¡ǪǬ ǒǓǫǎǏ�åǣ
=¡ČÃøû¹ÌÿǬ ǐǗǎǪǎǎǎǫǎǎ��j[

XìĘ¹û¹µ�®Ğ�/ååì®ÌßÌ¹æ_¯ìČćǐǒ



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die IMMS Immobilien Management & Services GmbH, im folgenden Makler genannt - widmet sich der Erfüllung von Makleraufträgen mit größtmöglicher Sorgfalt und
objektiver Wahrnehmung der Interessen der Verkäuferin/ dem Verkäufer, Vermieterin/ Vermieter und Verpächterin/ Verpächter - im folgenden „Anbieter“ genannt -
und die Käuferin/ der Käufer, Mieterin/ Mieter oder Pächterin/ Pächter - im folgenden „Interessent“ genannt –- im Rahmen der allgemein anerkannten
kaufmännischen Grundsätze und Gebräuche unter Einhaltung der Standesregeln des Berufstandes. Soweit die folgenden Regelungen sowohl Anbieter als auch
Interessenten betrifft, werden sie einheitlich als „Kunden“ bezeichnet. „Auftraggeber“ ist derjenige, in dessen Namen der Makler tätig wird und der die Provision
schuldet.

1. Tätigkeit des Maklers:                                                                                        
Die Tätigkeit des Maklers umfasst den Nachweis oder die Vermittlung zum Erwerb, Miete oder Pacht von Grundstücken, Häusern, Wohnungen, Gewerbeimmobilien
und sonstigenImmobilien.

2. Anbieterangaben:            
Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegebenen Objektinformationen vom Anbieter oder einem vom Anbieter beauftragten Dritten stammen und von
ihm, dem Makler, auf ihre Richtigkeit nicht überprüft worden sind. Es ist Sache der Interessenten, diese Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Der Makler,
der diese Informationen nur weitergibt, übernimmt für die Richtigkeit keinerlei Haftung.

3. Weitergabeverbot:
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise des Maklers sind ausdrücklich für den Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die
Objektnachweise und Objektinformationen ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich erteilt werden muss, an Dritte weiter zu geben. Verstößt
ein Kunde gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder andere Personen, an die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den
Hauptvertrag ab, so ist der Kunde verpflichtet, dem Makler die mit ihm vereinbarte Provision zuzüglich Mehrwertsteuer zu entrichten. Dem Kunden bleibt es
unbenommen, nachzuweisen, dass durch die Weitergabe der Informationen der Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist.

4. Doppeltätigkeit:
Der Makler darf sowohl für den Anbieter als auch für den Interessenten tätig werden.

5. Auftraggeber: 
Auftraggeber bei Vermittlung eine Kaufobjektes sind jeweils sowohl der Verkäufer als auch der Käufer. Auftraggeber bei Vermittlung eines Mietvertrages für ein
Wohnobjekt ist grundsätzlich der Vermieter bzw. der Eigentümer. Interessenten können durch ausdrückliche Vereinbarung in Textform den Makler mit der Suche
eines Mietobjektes beauftragen. Kommt es im Rahmen eines Suchauftrages zu einer erfolgreichen Vermittlung, ist in diesem Fall der Interessent provisionspflichtig.
Auftraggeber bei Vermittlung einer Gewerbe-Immobilie ist grundsätzlich der Interessent, sofern dieser Gewerbetreibender ist, es sei denn, der Anbieter beauftragt
den Makler in Textform und übernimmt in dieser Beauftragung die Provisionspflicht.

6. Maklerprovision: 
Der Makler erhält vom Auftraggeber für Nachweis und/oder Vermittlung von Vertragsgelegenheiten, eine Provision in nachstehend aufgeführter Höhe: 
a) bei Kaufverträgen oder wirtschaftlich ähnlichen Geschäften: Ist der Käufer Verbraucher, haben Verkäufer und Käufer jeweils 3,48 % des Kaufpreises inklusive
gesetzlicher Mehrwertsteuer an den Makler zu zahlen. Der Verkäufer schuldet die Provision dann, wenn ein Wohnung-/ Grundstückskaufvertrag auf
Nachweis/Vermittlung des Maklers wirksam abgeschlossen wurde. Der Verkäufer ist mit dieser Regelung einverstanden. Die Höhe der Maklerprovision für den
Käufer beträgt maximal die vereinbarte Provisionshöhe des Verkäufers. Die Maklerprovision ist für den Verkäufer fällig mit wirksamen Abschluss des notariellen
Kaufvertrages. Für den Käufer wird die Provision fällig, wenn der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Zahlung der Provision nachgekommen ist und er oder der Makler
einen Nachweis hierüber erbringt. Ist der Käufer Gewerbetreibender hat er jeweils 6,96 % des Kaufpreises inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer an den Makler zu
zahlen. Der Käufer schuldet die Provision nur dann, wenn ein Wohnungs-/ Grundstückskaufvertrag auf Nachweis/Vermittlung des Maklers wirksam abgeschlossen
wurde. Die Provision ist mit notarieller Beurkundung des Kaufvertrages fällig. 
b) bei Vermietung, Verpachtung, Leasing oder wirtschaftlich ähnlichen Geschäften 2,38 x Monatsnettokaltmieten inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer oder gemäß
individueller Vereinbarungen. Die Provision ist mit Abschluss des Hauptvertrages verdient und zur Zahlung fällig. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Provision oder
eines Aufwendungsersatzes sind von den Kunden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu zahlen. Pro Mahnschreiben wird eine
Mahngebühr i.H.v. 10,00 € fällig.

7. Abstandnahme vom Vertrag: 
Nimmt der Auftraggeber trotz Nachweises oder Vermittlung durch den Makler vom Vertragsabschluss Abstand, ist er verpflichtet, den Makler in Textform zu
informieren. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Makler dessen nachgewiesene Aufwendungen (z.B. Insertionen, Internetauftritt, Telefonkosten, Portokosten,
Objektbesichtigungen und Fahrtkosten) zu erstatten. Der Makler ist berechtigt, die Aufwendungen ohne Nachweis mit einer Pauschale i.H.v. 10% der vereinbarten
Provision vergütet zu verlangen. Dem Auftragnehmer bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass der Aufwand nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist.

8. Mitteilungspflichten des Auftraggebers: 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler unverzüglich in Textform über den Abschluss eines Hauptvertrages zu informieren und die wesentlichen Inhalte des
Vertrages, welche die Provisionszahlungspflicht betreffen, insbesondere das Vertragsobjekt, die Entgelthöhe und Fälligkeit des Entgeltes mitzuteilen.

9. Ersatz- und Folgegeschäfte: 
Eine Provisionspflicht des Auftraggebers gemäß der oben genannten Vereinbarung besteht auch bei einem Ersatzgeschäft. Ein solches liegt z. B. vor, wenn der
Auftraggeber im Zusammenhang mit der vom Makler entfalteten Tätigkeit von seinem potenziellen und vom Makler nachgewiesenen Hauptvertragspartner eine
andere Gelegenheit zum Hauptvertragsabschluss erfährt oder über die nachgewiesene Gelegenheit mit dem Rechtsnachfolger des potenziellen
Hauptvertragspartners den Hauptvertrag abschließt oder das nachgewiesene Objekt käuflich erwirbt, anstatt es zu mieten, zu pachten bzw. umgekehrt. Die
Provisionspflicht bei Ersatzgeschäften besteht in jedem Fall, wenn das Ersatzgeschäft mit dem ursprünglich vorgesehenen wirtschaftlich gleichwertig ist.

10. Verjährung: 
Die Verjährungsfrist für alle Schadensersatzansprüche der Kundin/des Kunden gegen den Makler beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die
Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregelungen im Einzelfall für den Makler zu einer
kürzeren Verjährung führen, gelten diese.

11. Haftungsbegrenzung: 
Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten begrenzt. Der Haftungsausschluss greift nicht ein: 
• bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Maklers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters des Maklers beruhen; 
• soweit der Schaden auf einer Verletzung einer sog. Kardinalpflicht beruht, d.h. auf einer Verletzung vertraglicher Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Auftraggeber daher vertraut; 
• sowie für Schäden, für die eine Versicherung des Maklers besteht.

1 2 . Sind Makler und Kunde Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches, so ist als Erfüllungsort für alle aus dem Vertragsverhältnis herrührenden
Verpflichtungen und Ansprüche als Gerichtsstand der Firmensitz des Maklers vereinbart. Dieser ist Berlin (Schöneberg).

13. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies
gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll zwischen den Parteien
durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen den vertraglichen Vereinbarungen
nicht zuwiderläuft.

Stand: 1. Januar 2021   |   Gerichtsstand ist Berlin (Schöneberg)
© 2006 - 2021  IMMS Immobilien Management & Services GmbH – Berlin (Schöneberg)



Widerrufsbelehrung  |  Widerrufsrecht für Verbraucher

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grunden diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist betragt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuuben, mussen Sie uns [IMMS Immobilien Management & Services GmbH, 
Fuggerstr. 45, 10777 Berlin, Fax-Nr.: 030 23632551, Tel-Nr.: 030 23632550, info@imms-immobilien.de] 
mittels einer eindeutigen Erklarung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) uber Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie konnen dafur das beigefugte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung uber die Ausubung 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,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, gunstigste Standardlieferung gewahlt haben),
unverzuglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuruckzuzahlen, an dem die Mitteilung uber
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fur diese Ruckzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprunglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrucklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Ruckzahlung Entgelte
berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen wahrend 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 
Ausubung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht. 

Hinweis zum vorzeitigen Erloschen des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir die
Dienstleistung vollstandig erbracht haben und mit der Ausfuhrung der Dienstleistung erst begonnen haben,
nachdem Sie dazu Ihre ausdruckliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon
bestatigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollstandiger Vertragserfullung durch uns verlieren. 

Muster-Widerrufsformular:

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fullen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zuruck.)

An
IMMS Immobilien Management & Services GmbH
Fuggerstraße 45 
10777 Berlin
Fax-Nr.: 030 23632551
info@imms-immobilien.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag uber den Kauf der folgenden 
Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

Bestellt am (*)/ erhalten am (*) 
Name des/der Verbraucher(s) 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
Datum 

____________________________
 (*) Unzutreffendes streichen. 


