
VORSCHLAG ZUM IMMOBILIENKAUF 
Blulake Real estate di Annalisa Nicolini e c. s.a.s. - REA n. MI-2597529 - CF/PIVA n. 11362640960 

Der Unterzeichner ______________, geboren am ___________, wohnhaft in _____________ 
Via _______________ n. ____ tel. __________ C.F.: ____________ e-mail ______________ als 
____________ von __________________ im Folgenden bezeichnet als "Antragsteller Durch 
die Immobilienagentur Blulake Real Estate di Nicolini Annalisa e c. s.a.s., mit Sitz in 
______________ C f /P. I va n . _____________________ , e inge t ragen im 
Unternehmensregister der der Gesellschaften des CCIIA von ___________ REA Nr. 
___________ PEC box __________ in der Person von _______________ mit der 
Berufsversicherungspolice Nr. _________ abgeschlossen bei der Firma _______________ 
mit einer maximalen Deckungssumme von € ______________ registriert unter 
____________, im Folgenden "Immobilienagentur" genannt.


VERPFLICHTET SICH UNWIDERRUFLICH ZUM KAUF 

die unten beschriebene Immobilie, einschließlich des proportionalen Anteils an den 
gemeinsamen Teilen unter den unten beschriebenen Bedingungen


1) BESCHREIBUNG DER IMMOBILIE 

Gemeinde ____________ Straße _____________ n. ____ Eigentum im Namen von 
___________ Verwendungszweck ______________ Zusammensetzung __________________ 
Urkunde über Provenienz _____________ Grundbuchdaten: Foglio _____ Mappale _____ 
Sub ______ categ. cat. _____ Klasse _____ Räume/qm ______ Wert € ______ e Foglio 
_____ Mappale ______Sub._____ kategor. cat. _____ Klasse _____ Räume/qm ______ Wert 
€ ______ 

□ frei 

□ vom Eigentümer bewohnt und frei zum Zeitpunkt der Beurkundung 

□ vermietet zur aktuellen Jahresmiete von € __________

□mit Vertrag bis zum ___________


Der Verkäufer muss dem Immobilienmakler die folgenden Dokumente übergeben: 

□ Kopie der Herkunftsurkunde 

□ Kopie der Katasterpläne 

□Wohnungseigentumsordnung 

□ Sonstiges ____________


ERKLÄRUNGEN DES VERKÄUFERS 

- Der Verkäufer erklärt, dass: hinsichtlich der Übereinstimmung der Immobilie mit den 
bau- und städtebaulichen Vorschriften _________________________


- im Hinblick auf die Konformität der Ausführungen mit den visuellen Produkten 
___________________________________________________________________


________________________________________________________________________________
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- im Hinblick auf die Übereinstimmung zwischen dem Kataster und dem Zustand der 
Räumlichkeiten_________________________________________________________


- im Hinblick auf das Vorhandensein von nachteiligen Inschriften und/oder Abschriften 
_____________________________________


- im Hinblick auf den Energieausweis: ACE/APE-Zertifikat ausgestellt am: _____________

(der Immobilienmakler darf keine Werbung durchführen, bevor er im Besitz des APE ist)


- in Bezug auf die Wohnungseigentumskosten: 

- Ordentliche Verwaltungskosten ca. € _______________ (euro_______________) pro Jahr; 

- Außerordentliche Ausgaben, die im letzten Geschäftsjahr beschlossen wurden, etwa € 

_____________ (euro _____);


Der Verkäufer garantiert mit der Annahme dieses Angebots die Wahrhaftigkeit der 
obigen Beschreibung und des Zustands der Immobilie. 

2) ANGEBOTENER KAUFPREIS 

€ _________________ (euro ________________) 


3) ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

a) Auf den vorliegenden Vorschlag: 
€ _________________ (euro _____________) wird bei Unterzeichnung dieses Vorschlags in 
den Händen des Immobilienmaklers gezahlt, der eine Quittung über die Hinterlegung per 
Scheck __________ n. _________ ausstellt, der nicht übertragbar ist, auf den Verkäufer 
ausgestellt ist und auf die Bank __________ agency von ____________ gezogen ist. Im 
Falle der Annahme dieses Angebots wird diese Summe zu einer treuhänderischen 
Kaution. VERTRAULICHE ANLEIHUNG, unbeschadet der Bestimmungen des 
nachfolgenden Artikels 8). Im Falle der Ablehnung dieses Vorschlags durch den Verkäufer 
hat der Antragsteller das Recht auf sofortige Rückerstattung durch den Verkäufer. Im Falle 
der Ablehnung dieses Vorschlags durch den Verkäufer hat der Antragsteller das Recht auf 
sofortige Rückerstattung durch den Im Falle der Nichtannahme dieses Vorschlags durch 
den Verkäufer hat der Immobilienmakler das Recht auf sofortige Rückerstattung der ihm 
als Anzahlung gegebenen Beträge.

b) Nachträgliche Zahlungen:  
€ ___________________ (euro _______________) spätestens ______________ per Scheck

□ Bankwechsel nicht übertragbarer

□ Bankwechsel

€ _____________ (euro _______________) Bankwechsel ______________ per Scheck


□ Bankwechsel nicht übertragbarer

□ Bankwechsel

c) Saldo zum Zeitpunkt der notariellen Beurkundung  
□ durch nicht übertragbaren

Bankwechse l un te r E inscha l tung e ines vom Ant rags te l l e r gewäh l ten 
Finanzierungsinstituts. In dieser zweiten Hypothese wird der Finanzierungsbetrag dem 
Verkäufer zum Zeitpunkt der Urkunde zur Verfügung gestellt. Die notarielle Urkunde wird 
durch den Antragsteller oder durch eine zum Zeitpunkt der notariellen Urkunde zu 
benennende natürliche und/oder juristische Person beim Notariat mit Sitz in 
________________ vereinbart. Alle Kosten, Steuern und Abgaben im Zusammenhang mit 
dem Kauf gehen zu Lasten des Antragstellers, mit der einzigen Ausnahme derjenigen, die 
laut Gesetz vom Verkäufer zu tragen sind. Das betreffende Grundstück muss zum 
________________________________________________________________________________
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Zeitpunkt der notariellen Beurkundung frei von Lasten, Vorbelastungen, Verpfändungen, 
Hypotheken usw., Zwangsvollstreckungen, Hypothekeneinschreibungen sein und den 
bau- und städtebaulichen Vorschriften entsprechen. Es ist in dem Zustand zu übergeben, 
in dem es sich befindet, wie es gesehen und gemocht wird, mit allen aktiven und 
passiven Dienstbarkeiten, sowie in Ordnung mit der Zahlung der Kosten des 
Wohnungseigentums.


4) ÜBERGABE DER IMMOBILIE 

Die Immobilie wird am Datum von ---------- frei von Sachen und Personen übergeben (es 
sei denn, sie wird von einem Mieter wie in Punkt 1 angegeben bewohnt), mit der 
Verpflichtung des Verkäufers, sie bis dahin mit der Sorgfalt eines guten Vaters zu 
verwahren.


5) DAUER DER UNWIDERRUFLICHKEIT DES ANGEBOTS 

Dieses Angebot ist unwiderruflich bis 24.00 Uhr auf ___________ einschließlich.


6) MITTEILUNG DES VORSCHLAGS 

Der Makler verpflichtet sich, diesen Vorschlag dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.


7) ABSCHLUSS DES VERTRAGES (VORVERTRAG) 

Der vorliegende Vorschlag wird zu einer vertraglichen Verpflichtung (VORVERTRAG), 
sobald der Antragsteller Kenntnis von der Annahme des Vorschlags durch den Verkäufer 
hat; die entsprechende Mitteilung kann dem Antragsteller auch durch den 
Immobilienmakler per Telegramm oder Einschreiben mit Rückschein oder PEC an a.r. 
oder PEC an die folgende Adresse _____________ oder per Fax an die folgende Nummer 
___________ übermittelt werden.


8) AUFLÖSENDE BEDINGUNG 

Im Falle des Zustandekommens der vertraglichen Vereinbarung, wie in Art. 7), vereinbaren 
die Vertragsparteien, Käufer und Verkäufer, die Wirksamkeit des so abgeschlossenen 
Vorvertrages von einer durch spezielle Gutachten durchzuführenden Überprüfung der 
Situation bezüglich der Vormerkungen und/oder Umschreibungen der Immobilie, wie in 
Punkt 1a) oben angegeben, abhängig zu machen. Der Immobilienmakler verpflichtet sich 
durch seine Unterschrift am Ende dieses Vorschlags, auf eigene Gefahr und auf eigene 
Kosten die entsprechende Überprüfung innerhalb der Frist von ________ Tagen nach 
Abschluss der vorgenannten vertraglichen Verpflichtung durchzuführen. Der in Punkt 3a) 
genannte Kautionsscheck wird nach dem Willen der Vertragsparteien nur dann vom 
Immobilienmakler an den Verkäufer ausgehändigt, wenn die Überprüfung das bestätigt, 
was der Verkäufer erklärt hat. Andernfalls verliert der Vorvertrag endgültig seine 
Wirksamkeit und der Scheck wird an den Antragsteller zurückgegeben.


9) VERMITTLUNGSGEBÜHR UND RÜCKERSTATTUNG VON BETRÄGEN 
a) Der Proponent erklärt, dass er die Vermittlung des Immobilienmaklers anerkennt und 

akzeptiert, zu dessen Gunsten er sich verpflichtet, eine Provision in Höhe von _____ % 

________________________________________________________________________________
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( _____ Prozent) + MwSt. auf den Betrag der Provision zu zahlen. ( _________ Prozent) 
+ MwSt. auf den Kaufpreis an dem für die erste Zahlung gemäß Punkt 3


b) vorgesehenen Datum oder andernfalls innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der 
Mitteilung der Annahme dieses Vorschlags zu zahlen; b) Nimmt der Verkäufer diesen 
Vorschlag nicht an, hat der Antragsteller das Recht auf die sofortige Rückgabe der ihm 
als Anzahlung gegebenen Beträge durch den Immobilienmakler.


10) REGISTRIERUNG UND KOSTEN 

Gemäß Art. 5 DPR 131/1986 muss dieser Vorschlag, wenn er als vertragliche 
Verpflichtung ausgeführt wird, innerhalb von 20 (zwanzig) Tagen registriert werden. Die 
Kosten der Registrierung werden vom Antragsteller getragen. Der Immobilienmakler 
verpflichtet sich, die Eintragung des angenommenen Kaufangebots vorzunehmen, 
nachdem ihm mindestens zwei Kopien desselben mit Originalunterschriften und die 
entsprechende finanzielle Vorsorge vorgelegt wurden die für die Zahlung des für die 
Registrierung fälligen Betrags erforderlich ist.


11) HINWEISE 
________________________________________________________________________________ 

Ort und Datum	 	 	 Unterschrift des Antragstellers

	 	 

_____________	 	 	 ___________________	 	 


Unterschrift des Immobilienmaklers (für die Entgegennahme des Schecks im Wege der 
der treuhänderischen Hinterlegung und Annahme des des Auftrages zur Durchführung der 
unter Punkt 8 genannten Prüfung)


Ort und Datum	 	 	 Unterschrift des Antragstellers

	 	 

__________________	 	 ___________________


AKZEPTANZ DES VERKÄUFERS 

Der unterzeichnende _________________, der den Inhalt dieses Vorschlags zur Kenntnis 
genommen hat, erklärt, diesen in vollem Umfang zu akzeptieren und bestätigt alles, was 
in den Punkten 1), 1a), 3), 4) und 7bis) vorgesehen ist, sowie die ausdrückliche 
Kündigungsklausel in Punkt 8).


Ort und Datum	 	 	 Unterschrift des Verkäufers

	 

_________________		 	 _____________________


RÜCKTRITT VOM ANGENOMMENEN KAUFANGEBOT 

Der/die Unterzeichnende _________________ erklärt, dass er/sie eine Kopie des vom 
Verkäufer ordnungsgemäß angenommenen Kaufangebots erhalten hat.


Ort und Datum	 	 	 Unterschrift des Anbietenden

	 	 

__________________	 	 ______________________	
________________________________________________________________________________
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