
MHG - Meißner Haus und Grundvertrieb GmbH 

www.mhg-vertrieb.de 

___________________________________________________________________________ 

Einwilligung zur sofortigen Tätigkeit 

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,  

 

vielen Dank für die Anfrage. Gern lassen wir Ihnen weitere Informationen zu dem von Ihnen 

angefragten Objekten zukommen. Damit wir Ihnen die Informationen auch schon sofort 

zuschicken können, benötigen wir noch Ihre Zustimmung. Sind Sie damit einverstanden, dass 

wir Ihnen die Informationen schon vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist zuschicken und 

den Maklervertrag somit auch in Ihrem Sinne ausführen?  

 

Bei vollständiger Erfüllung der Maklertätigkeit erlischt damit Ihr 14-tägiges Widerrufsrecht.  

Eine vollständige Belehrung über Ihr Widerrufsrecht als Verbraucher finden Sie auf den 

Folgeseiten beigefügt. Bitte bestätigen Sie uns auf untenstehendem Abschnitt per Mail oder 

WhatsApp, wenn wir für Sie vor Ablauf der Widerrufsfrist tätig werden sollen und Sie den 

oben genannten Hinweis zum Erlöschen des Widerrufsrechts zur Kenntnis genommen 

haben. Sobald Ihre Bestätigung vorliegt, lassen wir Ihnen umgehend detaillierte 

Informationen zum Objekt zukommen.  

Ansonsten senden wir Ihnen die Informationen gerne auch nach Ablauf der 14-tägigen 

Widerrufsfrist zu.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Das Team der MHG-Meissner Haus und Grundvertrieb GmbH 

 

Hiermit bitte(n) ich/wir ausdrücklich, dass die MHG-Meissner Haus und Grundvertrieb GmbH 

vor Ablauf der Widerrufsfrist für mich/uns tätig werden soll und bestätige(n), dass ich/wir 

über unser Widerrufsrecht belehrt wurde(n), den Hinweis zum Erlöschen des 

Widerrufsrechts zur Kenntnis genommen und eine Kopie dieses Dokumentes erhalten 

habe(n).  

Bezugnehmend auf Maklervertrag (Nachweis-/Provisionsbestätigung) vom:  ____. ____.2021 

 

Name/en: ___________________________________________________________________ 

 

Anschrift: ________________________________ , __________________________________ 

 

Kontaktmöglichkeiten Tel./Mail:_________________________________________________ 

 

Ort/Datum: Unterschrift/en: x _______________________  x _________________________ 
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MHG - Meißner Haus und Grundvertrieb GmbH 
OT Sornitz 4 – 01665 Käbschütztal – Tel.: 035244 499019 oder 0162 2766453 - Kontakt@mhg-vertrieb.de  

Widerrufsbelehrung für Verbraucher  

 

Widerrufsrecht - Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt also 14 Tage ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der MHG-Meissner Haus und 

Grundvertrieb GmbH, dienstansässig 01665 Käbschütztal, OT Sornitz 4 – Tel.: 035244 499019 

oder 0162 2766453 – Mail: kontakt@mhg-vertrieb.de mittels einer eindeutigen Erklärung 

(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 

Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 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 diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 

Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen 

ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet.  

 

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 Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 

Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Widerrufsformular - Ablehnung unserer sofortigen Tätigkeit  

An -> MHG-Meissner Haus und Grundvertrieb GmbH, 01665 Käbschütztal, OT Sornitz 4 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir _________________________________________________________ 

den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung 

  

Dienstleistung: Vermittlung von Grundstücken bzw. Bestandsimmobilien  

 

Bestellt am: _______________________                                  Erhalten am: ______________________  

(z.Bsp. Datum der Internet-Anfrage o.ä.)                                  (z.Bsp. Datum der Nachweisbestätigung)  

 

 

__________________________________                                 _________________________________ 

Datum                                                                                                Unterschrift(en) des/der Verbraucher(s)  
                                                                                                            NUR im Falle der Nicht-Zustimmung unserer Tätigkeit 

mailto:Kontakt@mhg-vertrieb.de

