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Reservierungsauftrag

Erwerberdaten

Anrede:

Vorname:

Name:

Geburtsname:

Geburtsort:

Straße:

PLZ Ort:

Beruf:

Telefon:

Email/Fax:

St-Identifik-Nr.:

Staatsang.:

Steuerberater

Anschrift

Erwerber

Datum:

Miterwerber

Datum:

Güter-/Fam.-Stand:

Ehevertrag: vorhanden

Bankverbindung: IBAN BIC

Bank / Ort:

Kontoinhaber:

ausschließlich für Miet-/Pachtzahlungen an den Käufer, begründet keine Lastschrift

Objektdaten

Pflegeapt.-Nr.

Kaufpreisdaten

Gesamt

Auftrag

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere, mit diesem Erwerb in Zusammenhang stehenden

Angaben elektronisch gespeichert werden und im Zusammenhang mit der Geschäftsabwicklung zwischen den

Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Vorschriften des Datenschutzgesetzes werden eingehalten.

Die Reservierung wird für zunächst 14 Tage vorgenommen und verlängert sich nur wenn innerhalb dieses

Zeitrahmens die Finanzierungsunterlagen vorliegen.

Ich/Wir beauftragen den Verkäufer sowie seine Vertragspartner, in seinem Namen bei einem Notar einen

Kaufvertragsentwurf für mich/uns personalisiert (siehe auch Folgeseite) zu beauftragen und übersenden zu

lassen. Hierdurch entstehende Kosten sind von mir zu tragen, auch wenn der Kauf nicht zustande

kommen sollte.

gewünschter Notartermin ,

Kaufunterlagen ausgehändigt an Käufer versenden

Ort, Datum Vertrieb Erwerber Miterwerber
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Notarvollmacht

Unternehmen

Ansprechpartner

Straße

PLZ Ort

Kontakt

Notar Vertrieb

Anrede:

Vorname:

Name:

Geburtsname:

Geburtsort:

Straße:

PLZ Ort:

Beruf:

Telefon:

Email/Fax:

Identifik-Nr.:

Staatsang.:

Steuerberater

Anschrift

Erwerber

Datum:

Miterwerber

Datum:

Güter-/Fam.-Stand:

Ehevertrag: vorhanden

WE-Nr.

Kaufpreisdaten

Gesamt

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere, mit diesem Erwerb in Zusammenhang stehenden, Angaben auf

elektronisch verarbeitet und gespeichert werden und im Zusammenhang mit der Geschäftsabwicklung zwischen den

Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Vorschriften des Datenschutzgesetzes werden eingehalten. Wir erklären uns

damit einverstanden, dass die Daten an Dritte weitergegeben, von diesen gespeichert, genutzt und an den Eigentümer des

Objekts sowie zum Zweck der Konataktaufnahme weitergeleitet werden dürfen. Es wird zugesichert, dass die Kundendaten

lediglich zweckgebunden für den Immobilienerwerb und deren Finanzierung, einschließlich etwaiger Anschlussfinanzierung

verwendet werden.

Ich/Wir beauftragen den Verkäufer sowie seine Vertragspartner, in seinem Namen bei einem Notar einen

Kaufvertragsentwurf für mich/uns personalisiert zu beauftragen und übersenden zu lassen. Hierdurch

entstehende Kosten sind von mir zu tragen, auch wenn der Kauf nicht zustande kommen sollte.

gewünschter Notartermin ,

Der Kaufvertragsentwurf soll versendet werden an den Erwerber , folgenden Notar

Grundschulden werden am selben Tag mitprotokolliert Ja Nein Höhe der Grundschuld

Bemerkung

Ort, Datum Vertrieb Erwerber Miterwerber

Bestätigt am durch Notar Urk-Nr. KV
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