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Honorario servicio de mediación: 
entre 

L&B Immobiliya EuRus GmbH  

Dirección: Friedrichstraße 81, 10117 Berlin (mediador) 

y ………… 
Dirección: …… 

   („cliente”) 

       

El cliente se compromete a pagar la suma de ….. - € 
(………….euros) IVA incluido, por la mediación de la compra 
de la siguiente propiedad. Con tal importe el mediador se 
compromete a reservar la propiedad con el 
propietario/vendedor : 
 
Ref. ID: …… 
Tipo: ………. 
Dirección: ………. 
Precio: ……… (El importe del honorario no está incluido en 

el precio de la propiedad). 
 

El honorario se pagará hasta el ………  a través de:  
 
          Efectivo 
 
         Trasferencia bancaria a la cuenta de L&B Immobiliya/ 
          EuRus GmbH 
 
         Otro: _________________________ 
 
En el caso de que la venta no llegue a certificación notarial 
por deseo o culpa del cliente, el mediador retiene la cantidad 
total del importe del honorario  por los servicios de 
mediación prestados. 
 
En el caso en que la venta no llegue al notario debido a 
dudas por parte del vendedor o incumplimiento del 
mediador, el importe total será devuelto al cliente o podrá 
ser restituido para la reserva de otra propiedad por petición 
del mismo. 
 
El contrato es válido a partir de la firma por ambas partes o 
tras el pago del honorario por parte del cliente. 

 
 
 
 

 

 
_____________________________________________ 

                    Cliente / Auftraggeber 
 
 
Berlin,  ………. 

 
 
 
Betreuungshonorarvereinbarung: 
zwischen  

L&B Immobiliya EuRus GmbH 

Adresse: Friedrichstraße 81, 10117Berlin (Auftragnehmer) 
und ……. 
Adresse: ……… 

 ("Auftraggeber") 
 
Der  Auftraggeber wird einen Betrag in Höhe von …,- €  
(………………  euro) inkl. MwSt. 19% für die Betreuung / 
Nachweis bei der Kaufabwicklung des folgenden Objektes 
hinterlegen. Dabei garantiert der Auftragnehmer die 
Reservierung des Objektes bei dem Eigentümer : 
 
Ref.ID: ….. 
Typ: ……. 
Adresse: ……… 
Kaufpreis: ………. (die Anzahlung ist im Kaufpreis nicht 
inklusive) 
 
Das Betreuungshonorar wird bis zum …..                            
bezahlt durch: 
 
         Cash 
 
         Banküberweisung auf  das Konto von L&B Immobiliya/ 
         EuRus GmbH                              
 
         Anders: ____________________________________ 
 
Sollte es durch Verschulden oder Wunsch des Auftraggebers 
nicht zu einer notariellen Beurkundung kommen, behält der 
Auftragnehmer das ganze Honorar als Entschädigung für die 
erbrachten Betreuungsleistungen. 
 
Sollte es durch Verschulden des Eigentümers/ der 
Eigentümer oder des Auftragnehmers nicht zu einer 
notariellen Beurkundung kommen, kann die komplette 
Summe des bereits vorausgezahlten Honorars an den 
Auftraggeber zurückgezahlt oder nach der beidseitigen 
Vereinbarung der Parteien für die Betreuung eines anderen 
Objektes übertragen werden. 
 
Der Vertrag ist wirksam entweder nach dessen 
Unterzeichnung von beiden Parteien oder nach der 
Bezahlung des Honorars durch den Auftraggeber. 
 

i.A.   Ana Trancoso 

 
 

 

 

 

_______________________________________ 
                     Auftragnehmer / Mediador 
 

 

 

Х 
 
 

 

X 

 
 


