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ALLGEMEINES HANDELSGESCHäFT FüR FINANZDIENSTLEISTUNGEN DER GESELLSCHAFT LANG IMMO
INVEST
1.

Sphere. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der
Finanzdienstleistungsgesellschaft Lang Immo Invest – im Folgenden als Dienstleister bezeichnet – mit seinem
Vertragspartner – im folgenden als Client. Da es gesonderte vertragliche Bestimmungen, die mit den Bestimmungen
dieser BSS inkonsistent abweichen oder sind, vorherrschen gesonderte vertragliche Bestimmungen. Der
Finanzdienstleister organisiert Kredite an Privatkunden und Unternehmen.

1.1. Aktivitäten im Zusammenhang mit den Kreditinstituten Der Darlehensvertrag wurde durch den Kunden direkt mit der Bank
abgeschlossen. Der kooperierende Bank verpflichtet sich, die vollständige Abwicklung des Vertrages und ist während der
Vertragslaufzeit als Ansprechpartner für den Kunden zur Verfügung. Die Annahme oder den Abschluss eines bestimmten
Kreditvertrag kann nicht von einem Finanzdienstleister garantiert oder beeinflusst werden. Natürlich sind wir auch als
Finanzintermediär bei allen Fragen nach der Zahlung für ein Darlehen Anwendung zur Verfügung.
1.1.1 Dienstleistungen der Finanzvermittlung aus den Bedingungen des Finanzdienstleister der Kooperationspartner
veröffentlicht sind nicht verbindlich. Eine verbindliche Vereinbarung von Bedingungen erfolgt ausschließlich auf der
schriftlichen Bedingung des Angebots des Finanzdienstleister für die Kunden, wenn die Bedingungen in dem Angebote,
Beschränkungen und Verordnungen festgelegt unter Berücksichtigung.
1.1.2 Gewährleistung / Haftung im Zusammenhang mit der Finanzvermittlung Die Daten, die durch den Finanzdienstleister
verwendet werden durch den Kreditgeber zur Verfügung gestellt werden. Der Finanzdienstleister zeigt direkt, dass diese
Informationen nicht überprüft werden. Die Nutzung von Dienstleistungen, die von Interessenten angeboten wird, ist auf eigene
Gefahr. direkt und so schnell wie möglich an die kooperierenden Kreditinstituten Die gesammelten Daten werden durch den
Finanzdienstleister gesendet werden. Die Haftung des Finanzdienstleister ist ausgeschlossen, wenn der Finanzdienstleister oder
eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Stellvertreter Mittel für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nicht haftet. In dieser Hinsicht
bleiben die Rechte des Betroffenen unverändert.
1.2. Aktivitäten im Zusammenhang mit Umschuldungen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Umschuldung von
Hypothekendarlehen und Darlehen in Raten erfolgen ausschließlich auf Kreditvermittlung beschränkt. Dies ist kein Angebot von
Rechtsberatungstätigkeit. Der Finanzdienstleister bietet keine Beratung über Schulden. Bitte kontaktieren Sie das Customer
Service Center oder Ihrer Wahl.
2.

Gegenstand des Vertrages

2.1 Die Parteien vereinbaren, in Übereinstimmung mit einer bestimmten individuellen Vereinbarung zusammenzuarbeiten. Der
Arbeitsvertrag wird nicht von den Parteien geschlossen und nicht gerechtfertigt ist.
2.2. Ein Finanzdienstleister kann für andere Kunden arbeiten.
3.

Vertragsabschluss

3.1. Vertragsbeziehungen für Finanzdienstleistungen werden von der Bestellung durch die Kunden (Vorschlag) und deren
Annahme durch den Dienstanbieter abgeschlossen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, einen Auftrag (Angebot) innerhalb von
zwei Wochen zu unterbreiten.
4.

Laufzeit des Vertrages und deren Beendigung.

4.1. Der Vertrag beginnt und endet an einem individuell vereinbarten Termin.
4.2 Mögliche Kündigung fristlos aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund ist, zum Beispiel, wenn der Kunde eine Schuld mit
zwei aufeinander folgenden Zahlungen und nach einer angemessenen Nachfrist hat, hat der Kunde sich nicht zu zahlen, der
Kunde in finanziellem Zusammenbruch ist (Insolvenz) nach dem Abschluss des Vertrages, sofern der Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens wurde nicht mehr abgegeben.
5.

Leistungsumfang.

5.1. Dienstleistungen, die von einem Finanzdienstleister zur Verfügung gestellt in der Regel umfassen Aufgaben im Einzelnen
aufgeführt ist, gemäß dem Verfahren durch den Direktor gegeben.

5.2. Der Finanzdienstleister wird die Kunden in regelmäßigen Abständen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit informieren.
Auftragnehmer kann die für die Ausführung des Auftrags und der geplanten Endtermin für die Beendigung der Leistungen im
Vertrag auf einen Zeitplan vereinbaren.
5.3. Wenn der Finanzdienstleister nicht in der Lage ist, die vertragsgemäße Erfüllung des Auftrags zu erfüllen, muss er die
Auftraggeber unverzüglich benachrichtigen.
6.

Preise und Zahlungsbedingungen

6.1. Dienstleistungen unterliegen Zahlung und werden monatlich im Einzelvertrag festgelegt, nach der Beendigung oder auf
Vereinbarung der Vergütung für eine befristete und materielle Basis zu einem festen Preis ausgegeben, sofern nicht anders im
Vertrag vereinbart.
6.2. Die geschätzten Preise für Finanzdienstleistungen auf Zeit und materielle Basis, insbesondere in der Kalkulation, sind nicht
zwingend erforderlich. Die Einschätzungen zugrunde liegen, sind auf dem besten Urteil über den Umfang der Wirksamkeit
basiert.
6.3 Die Mehrwertsteuer wird bei dem Mehrwertsteuersatz berechnet, der zum Zeitpunkt der Erbringung von Dienstleistungen
gelten.
6.4 Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug. Wenn der Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der
Rechnungsstellung nicht empfangen wird, hat der Finanzdienstleister das Recht auf Zahlung von Zinsen zu verlangen. Der
Standard Prozentsatz 7,12% pro Jahr.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Gerichtsbarkeit. Die Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien unterliegen ausschließlich deutschem Recht.
Rechtliche Informationen Lang Anlage ständig überprüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Website. Trotz
aller Sorgfalt können sich die Daten während dieser Zeit verändert. Daher können Sie nicht auf eine Haftung oder
Garantie verlassen für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Gleiches gilt
auch für alle anderen Webseiten, durch den Hyperlink verwiesen wird. Lang Immo Invest ist nicht verantwortlich für
den Inhalt von Websites, die durch eine solche Verbindung zugegriffen werden. Darüber hinaus behält sich Lang
Immo Invest das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit zu machen.
Der Inhalt und die Struktur der Lang Immo Invest Website sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von
Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der
vorherigen Zustimmung der Lang Immo Invest.
Keine Garantie. Sie erkennen an, dass alle Informationen auf dieser Website zur Verfügung gestellt werden nur zu
Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sind nicht zwingend. Lang Immo Invest (im Folgenden LII) ist nicht
verantwortlich für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Website und die Informationen und Meinungen darin
enthalten sind. Die Website wird „as is“ ohne Garantien. LII nimmt keine Garantie dafür, dass die Website für Sie
zugänglich sein wird. Alle Garantien, Bedingungen oder Bedingungen dieser Vereinbarung in Bezug auf die Qualität
oder Eignung der Website für einen bestimmten Zweck ausdrücklich müssen hier oder in der Vereinbarung zwischen
Ihnen und LII angegeben. Die Informationen und Meinungen auf der Website enthalten sind, sind nicht Anlage-,
Rechts-, Steuer- oder sonstige Empfehlungen, noch haben sie eine einzige Grundlage für Investitionen oder andere
Lösungen. Vor einer Anlageentscheidung,
Urheberrecht. Alle Inhalte auf der Website ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sie können
einzelne Seiten oder Bereiche einer Website herunterladen oder auf Papier drucken, es sei denn, Sie irgendwelche
Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum entfernen. Das Herunterladen oder eine Website Kopieren
nicht Software oder anderes Material auf Sie übertragen. Sie können nicht reproduzieren, elektronisch oder auf
andere Weise übertragen, modifizieren, auf die Website verweisen oder für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
ganz verwenden oder teilweise außer der im LII schriftlich vorgesehen.
Haftungsbeschränkungen. LII haftet nicht für Verluste oder Schäden, einschließlich atypischer, Folgeschäden oder
mittelbare Schäden, soweit verantwortlich, dass ein solcher Schaden ergibt sich aus oder im Zusammenhang mit
Besuchen vor Ort, verwenden oder Leistung. Die Haftung ist ausgeschlossen, selbst wenn die Möglichkeit solcher
Schäden wird ausdrücklich darauf hingewiesen. LII ist auch nicht verantwortlich für Fehler in
Verschlüsselungstechnologie oder elektronische Informationsübertragung. LII Die Haftung bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit von LII Mitarbeiter bleibt unberührt.
Links zu anderen Websites. Mit Hilfe spezieller Links auf der Website, können Sie zu anderen Websites gehen. LII hat
nicht jeder dieser Sites betrachtet und kann daher keinerlei Verantwortung für den Inhalt solcher Websites oder
Produkte, Dienstleistungen oder andere Gegenstände durch diese Seiten angebotenen nicht billigen oder
akzeptieren.
Plätzchen. Die Nutzung der Website enthält „Cookies“. Einige Cookies zulassen kann der Server Informationen, wie
die Benutzer-E-Mail-Adresse zugreifen, aber LII keine Cookies verwenden, um die Client-Daten zugreifen.
Marktdaten. LII liefert Marktdaten ( „Marktdaten“) an den Kunden über eine Website, die LII entweder selbst oder
von Dritten ( „Marktdaten Verkäufer“) erhält. LII kann die Bereitstellung von Daten jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung beenden. Die Verantwortung sowohl LII und jeder Marktdatenanbieter für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Marktdaten für die Verzögerung, Unterbrechung oder Beendigung der Bereitstellung von

Marktdaten oder für Verluste oder Schäden aufgrund von Marktdaten in irgendeiner Weise entstehen, einschließlich
indirekte oder atypische Verluste, und auch der entgangene Gewinn, werden den gesetzlich zulässigen Umfang
ausgeschlossen. Alle Eigentumsrechte, Rechte aus dem Eigentum und Rechten an geistigem Eigentum auf Daten oder
Marktdaten verbleiben bei LII oder den relevanten Marktdaten-Anbietern entstehen. Sie halten uns strikt an alle
Beschränkungen Umleitung,

