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Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor Ã¼bernimmt keinerlei GewÃ¤hr fÃ¼r die AktualitÃ¤t, Korrektheit, VollstÃ¤ndigkeit oder QualitÃ¤t der bereitgestellten
Informationen. HaftungsansprÃ¼che gegen den Autor, welche sich auf SchÃ¤den materieller oder ideeller Art beziehen,
die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollstÃ¤ndiger Informationen verursacht wurden, sind grundsÃ¤tzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein
nachweislich vorsÃ¤tzliches oder grob fahrlÃ¤ssiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behÃ¤lt es sich ausdrÃ¼cklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte AnkÃ¼ndigung zu verÃ¤ndern, zu ergÃ¤nzen, zu lÃ¶schen oder die VerÃ¶ffentlichung
zeitweise oder endgÃ¼ltig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die auÃŸerhalb des Verantwortungsbereiches
des Autors liegen, wÃ¼rde eine Haftungsverpflichtung ausschlieÃŸlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den
Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch mÃ¶glich und zumutbar wÃ¤re, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern.
Der Autor erklÃ¤rt hiermit ausdrÃ¼cklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukÃ¼nftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft
der verlinkten/verknÃ¼pften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrÃ¼cklich von
allen Inhalten aller verlinkten /verknÃ¼pften Seiten, die nach der Linksetzung verÃ¤ndert wurden. Diese Feststellung gilt
fÃ¼r alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie fÃ¼r FremdeintrÃ¤ge in vom Autor
eingerichteten GÃ¤stebÃ¼chern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe mÃ¶glich sind. FÃ¼r illegale, fehlerhafte oder unvollstÃ¤ndige
Inhalte und insbesondere fÃ¼r SchÃ¤den, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der Ã¼ber Links auf die
jeweilige VerÃ¶ffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurÃ¼ckzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschÃ¼tzten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschrÃ¤nkt den Bestimmungen des jeweils gÃ¼ltigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Allein aufgrund der bloÃŸen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschÃ¼tzt sind!
Das Copyright fÃ¼r verÃ¶ffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine
VervielfÃ¤ltigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrÃ¼ckliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die MÃ¶glichkeit zur Eingabe persÃ¶nlicher oder geschÃ¤ftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrÃ¼cklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch
mÃ¶glich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines
Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben verÃ¶ffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Ãœbersendung von
nicht ausdrÃ¼cklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von
sogenannten Spam-Mails bei VerstÃ¶ssen gegen dieses Verbot sind ausdrÃ¼cklich vorbehalten.
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5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollstÃ¤ndig entsprechen sollten, bleiben die Ã¼brigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer GÃ¼ltigkeit davon
unberÃ¼hrt.

Bitte klicken Sie oder benutzen Sie die Back-Funktion Ihres Browsers, um zur Ursprungsseite zurÃ¼ckzukehren!

Ã„nderung des Verbraucherrechts ab 13.06.2014

Mit der Ã„nderung des Verbraucherrechts sind auch Maklerunternehmen verpflichtet, Kunden Ã¼ber ihre gesetzlichen
Widerrufsrechte zu informieren. Der Nachweis, dass der Verbraucher Ã¼ber sein Widerrufsrecht informiert wurde, obliegt
uns als Dienstleister. SelbstverstÃ¤ndlich mÃ¼ssen Sie wie bisher nur dann etwas bezahlen, wenn es durch unsere
VermittlungstÃ¤tigkeit zum Abschluss eines Miet- oder Kaufvertrages kommt. Wenn Sie sich nicht fÃ¼r ein durch uns
angebotenes Miet- oder Kaufobjekt entscheiden, wird natÃ¼rlich auch keine Provision oder Wertersatz verlangt.
_______________________________________________________________________________________________

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von GrÃ¼nden diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist betrÃ¤gt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuÃ¼ben,
mÃ¼ssen Sie uns IBS Immobilien Markus Kilian, Georgstr. 14, 89077 Ulm, Tel.: 0731-9387272, Fax.: 0731-9387272,
info@ibs-immo-ulm.de mittels einer eindeutigen ErklÃ¤rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
Ã¼ber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kÃ¶nnen dafÃ¼r das beigefÃ¼gte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass
Sie die Mitteilung Ã¼ber die AusÃ¼bung 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, unverzÃ¼glich
und spÃ¤testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurÃ¼ckzuzahlen, an dem die Mitteilung Ã¼ber Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. FÃ¼r diese RÃ¼ckzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der ursprÃ¼nglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrÃ¼cklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser RÃ¼ckzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die
Dienstleistungen wÃ¤hrend 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 AusÃ¼bung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

______________________________________________________________________________________

Sofern Sie eine Besichtigung bzw. den Beginn unserer VermittlungstÃ¤tigkeit vor Ablauf der 2-wÃ¶chigen Widerrufsfrist
wÃ¼nschen, so senden Sie uns diese Widerrufsbelehrung von Ihnen unterschrieben zurÃ¼ck.
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ErklÃ¤rungen des Verbrauchers

Ich bin einverstanden und verlange ausdrÃ¼cklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der AusfÃ¼hrung der beauftragten Dienstleistung beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollstÃ¤ndiger VertragserfÃ¼llung durch Sie mein Widerrufrecht verliere (Â§ 356 Abs. 4 BGB).

Eine Zahlungspflicht gegenÃ¼ber IBS Immobilien Markus Kilian ist ausschliesslich abhÃ¤ngig vom Abschluss des vermittelten Miet- oder Kaufvertrags.

...............................................................................................................................................................................................

Datum

Unterschrift Auftraggeber

______________________________________________________________________________________

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fÃ¼llen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurÃ¼ck.

An IBS Immobilien Markus Kilian, Georgstr. 14, 89077 Ulm, Tel.: 0731-9387272 - Fax.: 0731-9387272 - info@ibsimmo-ulm.de

-Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag Ã¼ber die Erbringung der folgenden
Dienstleistung.........................................................................................................................................

â€“ Bestellt am/erhalten am...................................................................................................................................

â€“ Name des/der Verbraucher(s)..........................................................................................................................

â€“ Anschrift des/der Verbraucher(s).....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Datum Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

Disclaimer

1. Content
The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the
information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any
kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected.
All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and
information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

2. Referrals and links
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The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of
illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by
the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has
linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion
boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright
The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of
the respective object.
The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images,
diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement.

4. Privacy policy
If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of
these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically
possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an
alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is
prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.
5. Legal validity of this disclaimer
This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual
terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.
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