
Besonderes Grundstück 
nebst zwei Gebäuden mit Potenzial

in Alleinlage am Tegernsee

Grundstücksfläche ca. 2.600 qm

Wohnfläche ca. 240 qm

Nutz- / Gewerbefläche ca.  330 qm 

Baujahr 1938 bzw. 1950 mit Erweiterung 1960

Verfügbarkeit nach Vereinbarung 

Sonstiges Die Immobilie liegt im Außenbereich; Instand-
haltungsmaßnahmen im Wohngebäude sind
laufend durchgeführt worden. Das Büro-
gebäude ist auf einfachstem Standard und
nicht ausgebaut; Leitungen liegen am Haus.

Käuferprovision 1,95 % inklusive Mehrwertsteuer

Kaufpreisvorstellung auf Anfrage



Impressionen



Sämtliche Bilder und Dokumente in diesem Exposé sind unser Eigentum und dürfen nicht
durch Dritte verwendet beziehungsweise an Dritte weitergegeben werden.

Dieses Exposé dient nur zur Information und stellt kein vertragliches Angebot dar. Für die
Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Unsere Dienstleistung ist vorerst unverbindlich und kostenlos. Sollte es zum notariellen
Vertragsabschluss des Ihnen nachgewiesenen Objektes kommen, so ist eine Maklergebühr in
Höhe von 1,95 % inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit in Höhe von 19 %) aus
dem Kaufpreis zu zahlen. Diese ist fällig und verdient bei notarieller Beurkundung des
Kaufvertrages.

Nach Gegenzeichnung und Rücksendung der nachfolgenden Widerrufsbelehrung und
Geheimhaltungsverpflichtung, lassen wir Ihnen gerne weitere Unterlagen zukommen und
vereinbaren auch gerne einen Termin vor Ort.

Widerrufsbelehrung / Geheimhaltungsverpflichtung

Herrn / Frau / Firma: ________________________________________________

Straße, Nr.: ________________________________________________

PLZ, Ort: ________________________________________________

Telefon / Fax: ________________________________________________

Email: ________________________________________________

1) Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung,
beispielsweise ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email, über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
reicht es aus, daß die die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden. Ich verlange ausdrücklich, daß Sie vor Ende der
Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnen (§ 357 Abs. 8
BGB). Mir ist bekannt, daß sich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein 14-
tätiges Widerrufsrecht, über das ich umfassend informiert wurde, verkürzt und an dem in
dieser Erklärung angegebenen Datum endet (§ 356 Abs. 4 BGB).

2) Geheimhaltungsverpflichtung

Sie als Interessent verpflichten sich,

(1) alle vertraulichen Informationen geheim zu halten, alle Schritte zu unternehmen,
um die vertraulichen Informationen geheim zu halten und die vertraulichen
Informationen niemandem zugänglich zu machen außer auf Grundlage dieser
Erklärung;

(2) die vertraulichen Informationen nicht für andere Zwecke zu verwenden als für die
Zwecke der Transaktion;



be | immobilien . Carl-Miller-Weg 29 . 83700 Rottach-Weißach
Telefon 08022 . 663 99 05   - Telefax 08022 . 663 99 06   - Mobil 0172 . 824 66 13   

Email info@be-immo.net

(3) Vertrauliche Informationen nur weiterzuleiten an

(i) Repräsentanten, die die vertraulichen Informationen für die Teilnahme an der
Transaktion benötigen und die einer beruflichen Verschwiegenheitspflicht unter-
liegen oder eine Vertraulichkeitserklärung mit dem Interessenten abgeschlossen
haben, die inhaltlich mit den Beschränkungen dieser Vertraulichkeitserklärung
gleichwertig ist, oder

(ii) eine andere Person, soweit eine Offenlegung aufgrund einer gesetzlichen Ver-
pflichtung oder einer rechtmäßigen behördlichen oder gerichtlichen Anordnung
erforderlich ist unter der Bedingung, (a) dass der Interessent den Verkäufer un-
verzüglich über solche Offenlegungspflichten informiert (soweit dies gesetzlich
zulässig ist), die zur Offenlegung von Vertraulichen Informationen führen können
und, (b) dass er auf eigene Kosten alle rechtlich zulässigen Mittel ergreift
(einschließlich Eilrechtsschutz), um die Offenlegung Vertraulicher Informationen
zu verhindern oder um sicherzustellen, dass die Vertraulichen Informationen so
vertraulich wie möglich behandelt werden und (c) dass er Vertrauliche
Informationen nur in dem Umfang offenlegt, wie es der Interessent nach seinem
vernünftigen Ermessen für zwingend erforderlich hält.

3) Datenschutzbelehrung

Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, daß meine oben angeführten
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Auftragsabwicklung sowie zur Information
und Werbung über Produkte oder Angebote von be | immobilien elektronisch verarbeitet
werden und mir be | immobilien Werbung und Informationen per Post oder Email
zusendet. Verantwortlicher der Verarbeitung ist be | immobilien. Diese Einwilligung kann
ich jederzeit gemäß Art. 21 DSGVO mittels Brief an be | immobilien, Carl-Miller-Weg 29
in 83700 Rottach-Weissach oder per Email an info@be-immo.net widerrufen, so daß die
Verarbeitung meiner Daten ab dem Zeitpunkt des Zugangs meines Widerspruchs nicht
mehr zulässig ist, sofern nicht eine gesetzliche Grundlage zur weiteren Verarbeitung
gegeben ist. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner Daten bis zum Widerruf bleibt
von meinem Widerruf unberührt. Über meine Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung und Beschwerde bei der
Datenschutzbehörde wurde ich in der Datenschutzerklärung von be | immobilien,
abrufbar unter https://be-immo.net/datenschutz/ informiert.

______________________________ ______________________________

Ort, Datum Unterschrift


