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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der 200 Euro-Aktion 

 
 
1. Wenn Sie uns als möglichen Dienstleister für einen geplanten Immobilienverkauf empfehlen, si-

chern wir Ihnen eine Tippgeberprovision in Höhe von 200 Euro zu. Diese Aktion gilt ab dem 
01.07.2018. 

 
2. Der Anspruch auf die Geldprämie entsteht nur, 

 wenn ein Maklervertrag mit dem von Ihnen geworbenen Immobilienverkäufer tatsächlich zu-
stande kommt; 

 wenn der Immobilienverkäufer auch Eigentümer der zu veräußernden Immobilie ist; 

 wenn sich mit dem Verkaufsobjekt ein Kaufpreis von mehr als 60.000 Euro erzielen lässt; 

 wenn sich die zu veräußernde Immobilie in Deutschland befindet. 
 
3. Entsteht Ihrerseits Anspruch auf die Geldprämie, ist diese nach Abschluss des Maklervertrages 

unter Mitteilung einer gültigen Bankverbindung schriftlich anzufordern. Die Überweisung erfolgt 
binnen 14 Tagen nach Eingang der Geltendmachung auf das angegebene Bankkonto. Eine Bar-
auszahlung ist ausgeschlossen. Sollte eine Verkäuferprovision vereinbart werden, kann die Geld-
prämie auf Wunsch verrechnet werden. 

 
4. Die MUREK Immobilienmanagement GmbH behält sich vor, im Falle der widerrechtlichen Erlan-

gung der Geldprämie insbesondere durch nicht wahrheitsgemäße Angaben, die geleistete Geld-
prämie oder ggf. Wertersatz heraus zu verlangen. 

 
5. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 

 
Mit der Teilnahme an der 200 Euro-Aktion erklären Sie sich damit einverstanden, dass die MU-
REK Immobilienmanagement GmbH Ihre erhobenen personenbezogenen Daten zur Abwicklung 
der 200 Euro-Aktion erhebt, verarbeitet und nutzt. 
 
Ihre angegebenen personenbezogenen Daten bleiben bei uns gespeichert, solange die Daten zur 
Geschäftsabwicklung benötigt werden oder entsprechenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
unterliegen. 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Weiterhin können Sie von ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten je-
derzeit widersprechen. Außerdem besteht zu ihren Gunsten ein Recht auf Datenübertragbarkeit 
und ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde. 
 
Zur Ausübung Ihrer Rechte und für sämtliche Fragen zum Thema personenbezogene Daten kön-
nen Sie sich jederzeit unter den im Kopfbogen genannten Kontaktdaten an uns wenden. 

 
6. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirk-

sam oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch eine rechtsgültige Regelung zu 
ersetzen, die dem von den Parteien erkennbar angestrebten wirtschaftlichen Zweck so nahe 
kommt, als dies rechtlich zulässig ist. Entsprechendes gilt, falls sich eine Regelungslücke in die-
sen Geschäftsbedingungen ergeben sollte. 


