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Mietauftrag 
Mit Erhalt eines Mietauftrages bemüht sich die maindaheim GbR, dem Wohnraumsuchenden (im folgenden Mieter genannt) zeitlich passende und 
geeignete Vorschläge für möblierten Wohnraum für den vorübergehenden Gebrauch oder unmöblierten Wohnraum für langfristig zu unterbreiten und bei 
Bedarf Besichtigungstermine zu organisieren. Nach Auswahl eines passenden Objektes durch den Mieter führt die maindaheim GbR den Mieter zum 
Mietvertragsabschluss. Hierbei besteht keine Verpflichtung zur Unterbreitung und Vermittlung von Wohnraumangeboten durch die maindaheim GbR. Der 
Mieter verpflichtet sich wahrheitsgemäße Angaben zu seiner Person im Mietauftrag anzugeben. Für die Tätigkeiten der maindaheim GbR fallen für den 
Mieter keine Kosten an. Die maindaheim GbR verpflichtet sich, alle persönlichen Angaben des Mieters absolut vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe 
erfolgt nur im Zuge der Anbahnung eines Mietverhältnisses an künftige Vermieter, und das auch nur im erforderlichen Maße.

Haftung
Die maindaheim GbR arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen. Trotz aller Sorgfalt übernimmt sie keine Haftung für:
•  die Garantie für das Zustandekommen eines Mietvertrages.
•  für Richtigkeit und Vollständigkeit der Wohnungsdaten.
• den Zustand der Wohnung. Sollten erhebliche Unterschiede zwischen der Beschreibung des Angebotes und dem tatsächlichen Zustand der Wohnung 
     bestehen, ist dies direkt an die maindaheim GbR mitzuteilen. 

Mietvertrag
Bei Bedarf erstellt die maindaheim GbR einen Mietvertrag zwischen den beiden Parteien. Hierbei übernimmt sie keine Haftung für die Richtigkeit des 
Inhaltes und der Gültigkeit. Die maindaheim GbR ist kein Bestandteil des Mietvertrages und tritt lediglich als Vermittler auf. Demnach übernimmt sie keine 
Haftung aus dem sich ergebenen Mietvertrag.

Informationspflichten
Falls es zum Abschluss eines Mietvertrages zwischen Mieter und Vermieter ohne aktiven Beitrag der maindaheim GbR, mit einem von der maindaheim GbR 
angebotenen Wohnobjekt kommt, verpflichtet sich der Mieter, die maindaheim GbR innerhalb von 24 Stunden darüber zu informieren. Auf Ansuchen der 
maindaheim GbR ist dieser eine Abschrift des Vertrages zukommen zu lassen. Der Mieter verpflichtet sich eine Verlängerungsabsicht für das Mietverhältnis 
der maindaheim GbR umgehend mitzuteilen. Dies muss spätestens 4 Wochen vor Ablauf des ursprünglichen Mietzeitraumes geschehen. Wird diese Frist 
nicht eingehalten, kann dies zu Schadensersatzansprüchen seitens des Vermieters führen. Der Mieter verpflichtet sich die maindaheim GbR umgehend zu 
informieren, falls ihm ein von der maindaheim GbR angebotenes Wohnobjekt bereits aus anderer Quelle bekannt ist. 

Beendigung des Mietauftrages 
Durch die Beendigung des Suchauftrages bestätigt der Mieter, dass die erhaltenen Wohnraumangebote durch die maindaheim GbR zu keiner Wohnraumü-
berlassung führten. Dies gilt auch für Dritte, welche durch den Mieter über die im zugekommenen Wohnraumangebote durch die maindaheim GbR 
informiert wurden. Der Mieter erklärt auch das er, und Dritte, in Zukunft nicht Gebrauch von den an ihn überlassenen Adressdaten machen werden. 

Weitergabe der Wohnraumdaten
Der Mieter verpflichtet sich, alle an ihn getätigten Informationen, speziell die Kontaktdaten des Vermieters und des Wohnraums, vertraulich zu behandeln. 
Die Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliches Einverständnis der maindaheim GbR nicht erlaubt. 

Anspruch auf Schadensersatz
Sämtliche Schadensersatzansprüche gegen die maindaheim GbR sind ausdrücklich ausgeschlossen, sofern diese nicht auf grob fahrlässigem, vorsätz-
lichem, im Falle der Verletzung von Gesundheit, Leben und Körper beruhen. Die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Schadenersatz beträgt 12 
Monate. Der Beginn der Verjährungsfrist bestimmt sich nach den gesetzlichen Grundlagen. 

Geltendes Recht, Gerichtsstand und salvatorische Klausel
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland für den Auftrag des Wohnungssuchenden. Sofern der Mieter Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder seinen Wohnsitz außerhalb von Deutschland hat, gilt Würzburg als ausschließ-
licher Gerichtsstand. 
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