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Nutzungsvereinbarung Immobilienbörse Landkreis Haßberge 

www.wohnraum-hassberge.de 

 

Eigentümer: 

Name, Vorname: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Wohnort: 

Telefon: 

E-Mail: 

Immobilien-/ Grundstücksdaten: 

Flurnummer: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort/Ortsteil: 

 

Oben genannter Eigentümer stimmt mit der Übermittlung der Objekt-/ Grundstücksdaten an 

www.wohnraum-hassberge.de folgender Vereinbarung zu: 

Die übermittelten Daten sowie die ergänzenden Informationen und Materialien (Fotos, 

Grundrisse, Pläne, etc.) dienen der Veröffentlichung auf der Internetseite www.wohnraum-

hassberge.de. 

Der Eigentümer/Anbieter versichert, dass die Angaben und Daten den Tatsachen 

entsprechen und nach bestem Wissen erfolgt sind. Ebenso sichert der Eigentümer/Anbieter 

zu, dass die Rechte zu den beigefügten Dateien wie beispielsweise Fotos, Grundriss- oder 

sonstige Planzeichnungen bei ihm liegen und aus seinem Besitz stammen. Sofern die 

Angaben und Daten unzutreffend sind, behält sich der Datenbankbetreiber die Löschung 

einzelner Informationen und Angaben oder die komplette Entfernung des Datensatzes aus 

der Datenbank vor. Für die Richtigkeit der Angaben haftet der Eigentümer/Anbieter. Der 

Datenbankbetreiber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 

oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 

Mit dem Übermitteln der Daten und Informationen sowie der Veröffentlichung der 

Immobilie unter www.wohnraum-hassberge.de kommt keine Maklerleistung zustande. 

Vertragliche Vereinbarungen des Eigentümers/Anbieters mit Maklern sind durch die 

Veröffentlichung der Immobilie unter www.wohnraum-hassberge.de nicht berührt. Das 

Angebot ist freibleibend und unverbindlich. 

Die Veröffentlichung des Objektes unter www.wohnraum-hassberge.de ist kostenfrei. 

Grundsätzlich können die Daten des Objektes in der Datenbank zeitlich unbegrenzt 

http://www.xxx.de/


2 
 

veröffentlicht werden. Die Löschung der Objektdaten ist auf Wunsch des 

Eigentümers/Anbieters jederzeit möglich. Hierfür entstehen keine Kosten. 

Der Datenbankbetreiber behält sich vor, das Angebot bzw. den Datensatz zu verändern, zu 

ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen, wenn 

eine Veröffentlichungsdauer von zwei Jahren erreicht wurde, eine Änderung wesentlicher 

Merkmale des Objektes/ der Immobilie vorliegt oder das Objekt/die Immobilie veräußert 

wurde.  

Das Anbieten und das Veröffentlichen des Objektes erfolgt auf der Internetseite 

www.wohnraum-hassberge.de  

mit meinen/unseren Kontaktdaten 

anonym durch die Gemeinde als Ansprechpartner und Vermittlung der Interessenten 

an den Eigentümer/ Anbieter über die Gemeinde 

Ich/Wir stimmen der Veröffentlichung der oben genannten Daten und der übermittelten/ 

überlassenen ergänzenden Informationen und Materialien in der Datenbank 

www.wohnraum-hassberge.de sowie den damit verbundenen vorgenannten 

Vereinbarungen und Bedingungen zu. 

Ich/Wir sichern zu, über einen Verkauf des Objektes umgehend zu informieren. 

Ich versichere/Wir versichern, 

alleinige/r Eigentümer des o.a. Objektes zu sein 

befugt zu sein, die Objektdaten anzugeben und einer Veröffentlichung zuzustimmen 

 

Ort, Datum     Unterschrift(en) 


