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Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
  
Widerrufsrecht 
  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns AP-Immobilien GmbH Luitpoldweg 2, 82031 
Grünwald, mittels einer eindeutigen Erklärung (mit Brief, Telefax oder E-mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür die beigefügte Muster-
Widerrufserklärung verwenden, die 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 diese 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 Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzahlen, 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 wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnen. 
  
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 uns von der Ausübung des Widerrufsrechtes hinsichtlich dieses Vertrages 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang  
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Ist der Nachweis der Gelegenheit 
zum Abschluss eines Vertrages geführt oder die Vermittlung eines Vertrages erbracht, so ist die 
von uns zu erbringende Dienstleistung vollständig erbracht.  
 
Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts 

 
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn 
wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst 
begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und 
gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch uns verlieren. 
 
Bestätigung: 
 
Wir haben Kenntnis über die oben aufgeführte Widerrufsbelehrung und ersuchen Sie, uns vor 
Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist nähere Informationen über das von Ihnen angebotene 
Objekt: …………………………………… zukommen zu lassen. 
 
Mit der von Ihnen geforderten Provision in Höhe von 3,57% inkl. Mwst. sind wir einverstanden. 
 
 
 
…………………………............................................. 
Unterschrift: Kaufinteressent / Käufer / Datum         
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