
Widerrufsbelehrung für Verbraucher
bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

und bei Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über Finanzdienstleistungen
Informationspflicht nach § 312 d Abs. 1 i.V.m. Art. 246a § 2 Abs. 2 Satz 2 EGBGB  

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

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Chriscon e.K. Immobilien & Relocation
Maximilianstr. 35a
80539 München

Tel.: +49 (0)89- 330 356 - 40

E-Mail: info@chriscon.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Website unter 
www.chriscon.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden  
wir Ihnen unverzüglich (z.B. per Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

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, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Liefe-
rung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns einge-
gangen 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. 

Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen die Informationen schon vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist zuschi-
cken und den Maklervertag somit ausführen? 
Bei vollständiger Erfüllung der Maklertätigkeit erlischt damit Ihr 14-tägiges Widerrufsrecht.
Eine vollständige Belehrung über Ihr Widerrufsrecht als Verbraucher haben Sie von uns erhalten und bestätigen dies 
mit Ihrer nachfolgenden Unterschrift.

Da die Provision selbstverständlich nur dann anfällt, wenn Sie das Objekt auch tatsächlich kaufen bzw. mieten, 
entsteht durch Ihre Einwilligung zur sofortigen Maklertätigkeit allein keine Zahlungspflicht.
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Bitte bestätigen Sie mit Ihrer nachfolgenden Unterschrift, wenn wir für Sie vor Ablauf der Widerrufsfrist tätig 
werden sollen und Sie den oben genannten Hinweis zum Erlöschen des Widerrufsrechts zur Kenntnis genom-
men haben. Sobald Ihre Bestätigung vorliegt, leiten wir Ihnen die weiterführenden Informationen zum Objekt 
zu. 

Der Auftraggeber beauftragt den Makler ausdrücklich mit der Ausführung des Auftrages schon vor Ablauf der 
Widerrufsfrist zu beginnen.

(Ort und Datum) (Unterschrift Auftraggeber)

(Unterschrift Auftraggeber)

Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Makler sein Widerrufs-
recht verliert (§ 356 Abs.4 BGB)

Ja Nein
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Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an:

Chriscon e.K. Immobilien & Relocation
Maximilianstr. 35a
80539 München

Tel.: +49 (0)89- 330 356 - 40

E-Mail: info@chriscon.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir

 (Vor-und Nachname) 

(Ort und Datum) (Unterschrift Auftraggeber)

(Unterschrift Auftraggeber)

(Anschrift des/der Auftraggeber)

den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung von Maklerleistungen vom:
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