
Peter Maier   Hornbergstraße 
Immobilien                                      70188 Stuttgart
 

 

Hinweis:  Dieses von Maier Immobilien zur Verfügung gestellte Widerrufsformular  
aber muss von Ihnen 

 
Wenn Sie den mit Maier Immobilien geschlossenen 
Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an
 
Maier Immobilien  
Hornbergstraße 88 
70188 Stuttgart 
Fax: 0711-283023 
E-Mail: info@immomaier.de 
 
Hiermit widerrufe/n ich /wir, den von mir/uns
 
1.___________________________________________________________________________
(Name/Vorname)    
 
2.______________________________________________________________________
(Anschrift)    
 
3.___________________________________________________________________________
(Telefonnummer)   
 
abgeschlossenen Maklervertrag 
 
 
 
Datum / Unterschrift des Verbraucher
 
 
Information des Anbieters: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
erhalten haben, unverzüglich und spätestens
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei un
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 Rückza
 
 

 

traße 88                                       Telefon: 0711 - 283021  
Stuttgart   Telefax: 0711 - 283023 

 

WIDERRUFSFORMULAR 

 
Dieses von Maier Immobilien zur Verfügung gestellte Widerrufsformular  

von Ihnen nicht genutzt werden. 
 

mit Maier Immobilien geschlossenen Maklervertrag widerrufen wollen, dann füllen 
r aus und senden Sie es zurück an 

ich /wir, den von mir/uns am (Datum)……………… 

1.___________________________________________________________________________
    

2.______________________________________________________________________
 

3.___________________________________________________________________________
(E-Mail) 

Maklervertrag  

Unterschrift des Verbrauchers…………………  /…………………………………………….

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
nverzüglich 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 

es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte be

 info@immomaier.de                      
 www.immomaier.de  

Dieses von Maier Immobilien zur Verfügung gestellte Widerrufsformular  KANN, 

ertrag widerrufen wollen, dann füllen 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

……………………………………………. 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir  von Ihnen 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen,  

s eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
hlung Entgelte berechnet. 


