Rechtliche Informationen

Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag zwischen der immobilien.de GmbH (im Folgenden: „wir“, „uns“, etc.) und dem Kunden (im
Folgenden: „Sie“, „Ihre“, etc.) über die Veröffentlichung von Immobilienanzeigen, bzw. Inseraten auf
unserer Webseite kommt folgendermaßen zustande:
-

-

-

-

-

-

-

Zunächst müssen Sie sich auf unserer Webseite registrieren. Ihnen stehen dabei zwei
Varianten zur Verfügung: Die Registrierung für Einzelanzeigen einerseits und die Registrierung
für „Immobilienprofis“, die Anzeigenpakte und Flatrate-Anzeigen-Angebote ermöglicht,
andererseits (letztere nur für gewerbliche Anbieter und Makler).
Nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder innerhalb des Registrierungsformulars und dem
Absenden der Formularinformationen erhalten Sie von uns eine Bestätigungsmail an die von
Ihnen angegebene E-Mail-Adresse.
Nachdem Sie den Bestätigungslink, welcher in der o.g. Mail enthalten ist, anklicken und damit
Ihre Anmeldung bestätigen, haben Sie die Möglichkeit, sich mit den von Ihnen während des
Registrierungsprozesses (s.o.) gewählten Zugangsdaten auf unserer Seite anzumelden.
Anschließend gelangen Sie nach dem Login in Ihren „privaten Bereich“.
Dort haben Sie die Möglichkeit, auszuwählen, welche Art der Immobilienanzeige, bzw. des
Inserats aufgegeben werden soll.
Nachdem Sie die vom System abgefragten Daten Ihrer Anzeige, bzw. Ihres Inserats eingetragen
haben, können Sie Ihr Inserat durch Klick auf „Inserat anlegen“ der Liste Ihrer Anzeigen
hinzufügen. Zu diesem Zeitpunkt ist Ihre Anzeige noch nicht veröffentlicht, sondern lediglich
in Ihrem privaten Bereich hinterlegt.
Durch Klick auf den Button „Inserat jetzt veröffentlichen“ haben Sie dann die Möglichkeit, aus
unserer Liste die gewünschte Veröffentlichung, bzw. die gewünschte Art der Anzeige zum dort
jeweils angegebenen Preis auszuwählen und anschließend durch Klick auf den Button „Jetzt
buchen“ zu bestätigen.
Anschließend gelangen Sie in den Kassenbereich, in dem Sie Ihre Zahlungsmethode auswählen
und Ihre entsprechenden Zahlungsdaten eingeben können. Als Zahlungsmethode steht Ihnen
entweder die Kreditkarte oder PayPal zur Verfügung.
Der Vertrag mit uns kommt abschließend durch den Abschluss des Bezahlvorgangs beim
jeweiligen,
von
Ihnen
gewählten
Zahlungsdiensteanbieter
(WireCard
für
Kreditkartenzahlungen oder PayPal) zustande.

Korrekturmöglichkeiten von Eingabefehlern
Sie haben jederzeit sowohl innerhalb des Registrierungsvorgangs als auch innerhalb des Vorgangs,
in dem Sie Ihre Anzeige, bzw. Ihr Inserat anlegen, die Möglichkeit, Eingabefehler durch die
herkömmlichen Tastatur- und Mausfunktionen, bzw. durch Betätigung der Zurück-Taste in Ihrem
Browser zu korrigieren.
Während des Bezahlvorgangs können Sie Eingabefehler, ebenfalls wie oben beschrieben, vor
Absendung der Vertragserklärung erkennen und korrigieren.
Darüber hinaus haben Sie auch nach der Anlage Ihres Kontos, bzw. auch nach Abschluss des
Vertrages die Möglichkeit, Fehler innerhalb der Angaben in Ihrem Kundenkonto und Fehler
innerhalb Ihrer Anzeigen, bzw. Inserate innerhalb Ihres privaten Bereichs zu korrigieren.

Speicherung des Vertragstextes
Der Vertragstext wird nach Vertragsschluss sowohl von uns gespeichert als auch in Ihrem
Kundenkonto hinterlegt, wo Sie alle Vertragsinformationen jederzeit abrufen können. Sie erhalten
alle Vertragsinformationen darüber hinaus nach Vertragsschluss noch einmal per E-Mail
zugesandt.

Vertragssprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.

