
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Tippgeber 

(gültig ab 1/2018) 

1) Die „Springer Maklerbüro für unbewegliche Wirtschaftsgüter G.m.b.H.“, in der 
Folge „GmbH“ genannt, verspricht jedem Tippgeber von Geschäftsgelegenheiten für 
die Vermittlung von Verkauf oder Vermietung von Immobilien die Erlangung eines 
Bonus, ausschließlich wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 Der Tipp darf keine der GmbH oder Ihren Mitarbeitern bekannte Geschäftsge-
legenheit betreffen. 

 Der Tipp darf insbesondere kein Objekt betreffen, dass von der GmbH bereits 
beworben wird bzw. wurde. 

 Der Tipp darf kein Objekt betreffen, dass bereits von anderen Maklern 
vermittelt wird oder bereits annuonciert wurde. 

 Der Tipp muss eine Immobilie betreffen, welche auch tatsächlich existiert und 
vermietet oder verkauft werden soll. 

 Örtlich muss der Tipp eine Immobilie betreffen, welche auf dem Gebiet des 
Bundeslandes Salzburg, eingeschränkt auf die Stadt Salzburg, den Flachgau, 
den Tennengau und den Pongau, liegt. 

 Der Tipp ist ausschließlich schriftlich per Post oder Mail unter vollständiger 
Bekanntgabe des Namens, der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse des 
Tippgebers und der Stadt und des Ortsteiles des leerstehenden 
Objektes/Immobilie zu erstatten. 

 Der Tippgeber hat nach Kontaktaufnahme durch Mitarbeiter der GmbH, die 
notwendigen Einzelheiten (genaue Lage der Immobilie, Kontaktperson, 
Verfügungsberechtigten, Eigentümer etc.) bekanntzugeben und durch seine 
Unterschrift zu bestätigen, dass der Verfügungsberechtigte/die 
Kontaktperson/der Eigentümer die Zustimmung der Übermittlung ihrer Daten 
und zur Kontaktaufnahme durch die GmbH zur Vermittlung von Verkauf und 
Vermietung von Immobilien erteilt hat. 

 Ein Tipp darf dabei pro Immobilie (Haus, Wohnung, Geschäftslokal, 
Grundstück etc.) nur einmal abgegeben werden; Mehrfachnennungen sind 
ausgeschlossen. 

 Der Tippgeber muss mindestens 18 Jahre alt sein. 

2) Der Bonus für einen Tipp ist auf der Webseite der GmbH (www. springer-
immobilien.at) ersichtlich. Eine Barablösung des Bonus ist ausgeschlossen. 
Änderungen von Boni seitens der GmbH sind jedoch jederzeit möglich. Es wird jener 
Bonus vom Tippgeber erlangt, welcher zum Zeitpunkt des Einlangens des Tipps auf 
der Webseite der GmbH ersichtlich ist. Der Tippgeber trägt die Gefahr, dass und zu 
welcher Zeit das Poststück oder die Mail bei der GmbH tatsächlich einlangt. Nach 
den Bürozeiten oder an Samstagen, Sonn- und Feiertagen einlangende Tipps gelten 
erst als am nächsten Werktag eingelangt. 



3) Der Tipp wird von der GmbH hinsichtlich der oben unter Punkt 1) 
wiedergegebenen Punkte überprüft und wird mit der Kontaktperson/dem 
Verfügungsberechtigten/dem Eigentümer Kontakt aufgenommen. Hierzu hat die 
GmbH zehn Wochen lang Zeit. Sollte sich dabei herausstellen, dass alle 
Bedingungen unter Punkt 1) zur Erlangung des Bonus eingehalten wurden, wird der 
Tippgeber danach durch die GmbH verständigt und kann erst dann der Bonus vom 
Tippgeber persönlich in den Räumlichkeiten der GmbH während der Bürozeiten 
abgeholt werden. 

 


