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FODEL IMMOBILIEN 
Immobilien Angebote in Ungarn 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 (Gültig ab 22.02.2021.) 

 
 
1. ANNAHME VON GRUNDDATEN UND ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDING-

UNGEN 
 

1.1 DEFINITIONEN UND BEZEICHNUNGEN  
 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden im Folgenden als "AGB"-s bezeichnet. 
 
Der Inhaber der unten aufgeführten Websites und die Daten des Unternehmens, wer das 
Unternehmen betreibt (nachstehend "der Dienstleister" genannt): 
 
Firmenname:    FODEL 

 
Hauptsitzadresse:   Westkaap 21-B 
     8224EG Lelystad 

Niederlande 
 
Firmenregistrierungsnummer (KVK):  57412561 
Handelsregistergericht:    Niederländische Handelskammer 
 
EU Steuernummer:    NL002505231B62 
 
Kontonummer     78 RABO 0103 2429 29 
     BIC (SWIFT) Code: RABONL2U 
 
Die Website des Service Providers ist:  fodel.hu, ingatlan.nl 
     fodel.nl, fodel.eu 
     fodel.at, fodel.ch, immofodel.de 
     fodel.uk, fodel.us 
     fodel.be     

Websites und Unterseiten, werden im Folgenden "die Website" genannt. 
 
Besucher, die die Website anschauen, lesen und verwenden, werden gemeinsam als "Benutzer" 
bezeichnet. 
 
Der Dienstleistungsvertrag der mit dem Dienstleister, gemäß den besonderen Regeln für den 

elektronischen Vertrag abgeschlossen ist, wird im Folgenden als "der Vertrag" bezeichnet. 
 
Kunden, Käufer, Wiederverkäufer und Geschäftspartner, die in einem Vertragsverhältnis mit dem 

Dienstleister stehen, werden als "Kunden" bezeichnet. 
 
 

1.2 DATEN DER KUNDENBETREUUNG VOM DIENSTLEISTER 
 
Name:    FODEL 
Titel:    Westkaap 21-B 
    8224EG Lelystad, Niederlande 
 
Geschäftsführer, Kontakt:  Gábor Födelmesi, Geschäftsführer 
Telefon:    0031-644-005-550 
E-Mail:     info@fodel.nl 
Verfügbarkeit:    09-17 (Werktage, M-Fr.) 
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1.3 ANNAHME ALLGEMEINER GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
1.3.1 Wenn der Kunde die kostenpflichtige Dienste der Webseite nutzen möchte, muss er vor der 

Bestellung die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren, dies kann er am Ende des englischen 

Bestellformulars unter der fodel.hu/placing-an-advertisement mit einem Haken bei der "Mit meiner 

Bestellung stimme ich den AGB-s und der Datenschutzrichtlinien zu, gleichzeitig stimme ich 

der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu!" bestätigen. 
 
1.3.2 Der Dienstleister erklärt, dass er in seiner offiziellen Korrespondenz ausschließlich die 

englische Sprache verwendet, die der Benutzer und der Kunde akzeptieren. 
 
1.3.3 Nach Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird ein Vertrag gemäß diesen AGB-s 
zwischen dem Dienstleister und dem Benutzer der Website geschlossen.  
Wenn der Benutzer die Bedingungen der AGB-s nicht akzeptiert, kann er nicht auf die Dienste der 
Website zugreifen und keine Anzeige bestellen. 
 
 

2. SCHREIBUNG DES DIENSTES  
 
2.1 EINE IMMOBILIENANZEIGE AUFGEBEN  
 
2.1.1 Um eine Anzeige auf der Website fodel.nl aufzugeben, öffnen des Menüpunktes: "ANZEIGE 

AUFGEBEN", das den Nutzer auf die englische Seite fodel.hu/placing-an-advertisement bringt. 
 
2.1.2 Füllen Sie das Anzeigenformular aus und überprüfen Sie die bereitgestellten Informationen. Die 
mit einem roten Stern markierten Felder sind Pflichtfelder (ausfüllen, auswählen, prüfen).Am Ende des 
Formulars, nach dem Ansehen der AGB und der Datenschutzerklärung, klicken Sie auf das leere 
Kontrollkästchen "Mit meiner Bestellung stimme ich den AGB-s und der Datenschutzrichtlinien 

zu, gleichzeitig stimme ich der Verarbeitung meiner persönlichen Daten zu!" und dann drücken 

Sie auf die Schaltfläche "SUBMIT ORDER ". 
 
2.1.3 Mit der Bestellung hat der Kunde verstanden und erklärt sich damit einverstanden, dass er sich 

zur Zahlung an den Dienstleister verpflichtet. 
 
 

2.2 AUFTRAGSBESTÄTIGUNG 
 
2.2.1 Wenn der Kunde das Kundenformular ordnungsgemäß ausgefüllt hat und der Anbieter keine 

vorherige Klärung oder inhaltliche Änderung benötigt, sendet der Dienstleister dem Kunden innerhalb 
von 2 Arbeitstagen eine "Confirmation of Order". 
 
2.2.2 Erfordert der Dienstleister eine vorherige Klärung der Parameter des vom Kunden übermittelten 

Auftrags (falsche oder irreführende Angaben, Widersprüche, Änderungen, Änderungsvorschläge 

usw.), veranlasst der Dienstleister eine Abstimmung mit dem Kunden über der vom Kunden 

angegebenen Telefonnummer, wenn dies erfolglos bliebt, versucht dies der Dienstleister über die, 
vom Kunden angegebenen E-Mail-Adresse. 
 
2.2.3 Wenn die Verhandlungen erfolgreich sind und nach der Antwort des Kunden sendet der 
Dienstleister  innerhalb von 2 Arbeitstagen dem Kunden per E-Mail eine geänderte "Confirmation of 

Order ". 
 
 

2.3 ZAHLUNGSANFRAGE UND FINANZIELLE LEISTUNG 
 
2.3.1 Der Dienstleister wird automatisch, nach der ersten "Confirmation of Order"  an den Kunden eine 
Zahlungsanfrage für die Vorauszahlung senden. Die E-Mail mit der Zahlungsanfrage enthält auch 

eine beigefügte Kopie der jeweils gültigen AGB. 
Der Kunde darf den Inhalt der AGB lesen, speichern oder ausdrucken.  
Die Speicherung und Aufbewahrung des, durch den Dienstleister gesendeten E-Mails - und die damit 
versendeten Allgemeinegeschäftsbedingungen - ist die Verantwortung des Kunden. 
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2.3.2 Der Kunde muss innerhalb der Zahlungsfrist, die auf der ihm erteilten Zahlungsanfrage 
angegeben ist, den Wert des bestellten Anzeigedienstes auf die in den Punkt 1.1 angegebene 
Kontonummer des Dienstleisters überweisen. 
 
2.3.3 Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nicht bis zum ersten Werktag nach Ablauf der 
auf dem Honorartermin angegebenen Zahlungsfrist nach (dh die Servicegebühr wird nicht auf dem 

Bankkonto des Dienstleisters gutgeschrieben), dann ist der Dienstleister berechtigt, die Bestellung des 
Kunden ohne vorherige mündliche oder schriftliche Benachrichtigung oder ohne 

Zahlungsaufforderung zu stornieren. 
Nach der Stornierung sendet der Dienstleister eine schriftliche Bestätigung mit dem Betreff  "Your 

order has been deleted!" an die E-Mail-Adresse des Kunden. Gleichzeitig wird der Vertrag von 
beiden Parteien ohne weitere Verpflichtung und ohne gegenseitigen Anspruch mit sofortiger Wirkung 
aufgelöst. 
 
 
2.4 ABRECHNUNG UND HOCHLADEN VON BILDERN 
 
2.4.1 Nachdem der Gutschrift des Kaufpreises auf dem Bankkonto des Dienstanbieters ersichtlich ist, 
stellt der Dienstleister innerhalb von zwei Werktagen eine aktuelle Abrechnung aus und sendet sie 
mit der Erreichbarkeit der Webseite für den Foto-Upload dem Kunden per E-Mail zu. 
 
2.4.2 Der Kunde lädt seine Bilder für den Dienstleister, die für die Immobilienanzeige bestimmt sind 

und anderen Dokumente (falls vorhanden sind) speziell für den Upload erstellte Webseite hoch. 
 
2.4.2.1 Die Dateien die hochgeladen werden können die folgenden Erweiterungen haben: jpg, jpeg, 

png, tif, tiff, bmp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. 

 
2.4.2.2 Es gibt keine Begrenzung für die maximale Anzahl von Dateien, Dokumenten und 

Dateigrößen, die hochgeladen werden. Das erforderliche Minimum: 4 Stk. 
 
2.4.2.3 Der Kunde akzeptiert die Anforderung des Dienstanbieters, dass die von ihm hochgeladenen 
Bilder kein(e) Wasserzeichen, Firmenlogo, Adresse, Webadresse oder Kontaktdaten einer anderen 
Werbeseite enthalten dürfen. Wenn der Kunde (auch) solche Bilder auf das System des Dienstleisters 
hochlädt, erkennt er an, dass diese ohne weitere Begründung gelöscht werden können. 
 
 
2.5 DATENVERARBEITUNG UND VISUALISIERUNG DER ANZEIGE 
  
2.5.1 Innerhalb von 5 Werktagen nach Abschluss der Uploads verarbeitet der Dienstleister die 
empfangenen Bilder und führt die Visualisierung der mehrsprachige Anzeige auf der Website durch. 

Anschließend sendet der Dienstleister einer zusammenfassenden E-Mail die aktivierten Links an 
den Kunden, ab diesem Zeitpunkt kann der Kunde seine Anzeige, in allen, von der Website 
bereitgestellten Sprachen direkt ansehen und sich anzeigen lassen.  
 
2.5.2 Der Dienstleister behält sich das Recht vor, den erhaltenen Anzeigentext je nach Bedarf zu 
ändern und auf dem Inhalt basierend mit kurzen oder langen selbst formulierten Titeln zu erweitern. 
 
2.5.3 Der Dienstleister behält sich das Recht vor, hochgeladene Bilder in seiner eigenen Reihenfolge 
hochzuladen, die Qualität, das Erscheinungsbild und die Gesamtqualität der Bilder mit der eigenen 

Technologie zu verbessern, ggf. zu verkleinern, zu vergrößern oder zu beschneiden und die Bilder mit 

einem eigenen Firmenlogo zu versehen. Der Dienstleister wählt das Hauptbild der Anzeige aus, das 
auf der Hauptseite, gleichzeitig bei der Hervorhebung der Hauptseite das hervorgehobene Bild wird, 
bei (normaler) Hervorhebung das hervorgehobene Bild und die Miniaturbild der Listansicht wird 
 
2.5.4 Wenn eine hervorgehobene Anzeige vom Kunden bestellt wurde, muss der Dienstleister um 
die Bereitstellung des Hauptbildes (hier des hervorgehobenen Miniatürbildes) innerhalb der 
Kategorie besorgen. Die Anzeigen die in dieser Kategorie Ansicht gekennzeichnet (z. B. Haus, 
Wohnung) erscheinen über der anderen Anzeige, mit einem größeren Hauptbild und längeren Einblick 

in Text. 
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2.5.5 Wenn eine Hauptseiten Anzeige vom Kunden bestellt wurde, muss der Dienstleister den 
vollständigen Bildschirm (Banner) auf der Startseite von fodel.nl und unten im Bereich 
"PRIORISIERTE ANZEIGEN" als Miniaturbild bereitstellen. 
 

 

2.6 FÄLLIGKEIT, ABLAUF, VERLÄNGERUNG UND ANNULLIERUNG EINER ANZEIGE 
 
2.6.1 Der Dienstleister garantiert, dass die Anzeige auf der Webseite ab dem Tag nach der 
Aktivierung, während der gesamten Dauer angesehen werden kann, d.h. nach dem Voraus 
bezahlten Auftrag des Kunden im Intervallen von 3, 6, 9 oder 12 Monaten. 
 
2.6.2 Der Dienstleister behält sich das Recht vor, den Kunden über den Ablauf seiner Anzeige, im 
Voraus, über die Möglichkeit der Laufzeitverlängerung der Anzeige zu informieren und ein 
Rabattangebot an den Kunden auf einer verkaufsfördernden Grundlage anzubieten. 
Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, vom Dienstleister Anfrage(n) per E-Mail, 
SMS und / oder Telefon bezüglich der Verlängerung Ihrer Anzeige zu erhalten. 
 
2.6.3 Der Dienstleister behält sich das Recht vor, die Anzeige des Kunden nach Ablauf der Laufzeit 

auf unbestimmte Zeit als aktive Anzeige auf der Website zu platzieren, auch wenn der Kunde seine 
Anzeige nicht zu einem Listenpreis oder einer bevorzugten Servicegebühr, die für eine Werbeaktion 

gemäß 2.6.2 angeboten wird, verlängern möchte, jedoch aus diesem Grund ist der Diensteanbieter 
nicht berechtigt, den Kunden eine Gebühr zu erheben. 
 
2.6.3.1 Im Falle von abgelaufener Laufzeitanzeige kann der Dienstleister die Anzeige in sein Online-
Angebot aufnehmen, ohne dass der Inhalt geändert wird, mit Ausnahme von 

Kundenkontaktdetails, die vom Serviceanbieter nach eigenem Ermessen durch Entfernen des 
Informationspanels aus der Anzeige initiiert werden können. 
 
2.6.4 Der Dienstleister verpflichtet sich, die aktive Anzeige auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch 

des Kunden (z. B. nach den Verkauf der Immobilie) innerhalb von 5 Werktagen, während und nach 

der Anzeigenlaufzeit zu deaktivieren. In diesem Fall erscheint die Anzeigenseite mit der Bezeichnung 
"Verkauft" sowie auf den Miniaturen der Listenansicht wird auch das Etikett "ELADVA / SOLD" 
angezeigt (in allen Werbeanzeigesprachen). Darüber hinaus wird das Informationsfenster mit den 

Kontaktdaten des Kunden (Name, Telefon, E-Mail, Sprache) von der Seite entfernt. 
 
2.6.4.1 Wenn der Kunde die inaktivierte Anzeige nicht akzeptiert und fordert die vollständige 

Löschung an, verpflichtet sich der Dienstleister die aktive Anzeige sowohl während, als auch nach 

der Anzeigelaufzeit, nach der Einreichung des Antrags auf ausdrücklichen schriftlichen 

Kundenwunsch innerhalb von 5 Arbeitstagen zu stornieren. In einem solchen Fall werden die Anzeige 
und die Bestellung vollständig storniert und der Dienstleister behält nur die, dem Kunden ausgestellte 

Rechnung und Vorauszahlungsanfrage ein, die vom Serviceanbieter für 8 Jahre auf der Grundlage 

der aktuellen ungarischen Finanzordnung aufbewahrt werden. 
 
 

2.7 DATENÄNDERUNG 
 
2.7.1 In einem Brief, der aus der Anzeigenkontakt veröffentlichten E-Mail-Adresse gesendet wird, 
kann der Kunde eine spätere Änderung der Daten einer aktiven Anzeige vom Dienstleister verlangen, 
in dem er die genaue Nummer der zu ändernden Anzeige angibt, und den zu ändernden aktuellen 

Status des Inhalts (was möchten Sie ändern?) und den neuen Status (auf was möchten Sie ändern?). 
 
2.7.2 Im Besitz der richtigen Daten wird der Dienstleister die erforderlichen Daten innerhalb von 5 
Arbeitstagen nach Erhalt der Anfrage ändern und eine schriftliche Bestätigung an den Kunden 

senden. 
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3. BESCHWERDEVERFAHREN 
 
3.1 Wenn der Kunde beabsichtigt, sich über den Betrieb des Dienstleisters oder die Erfüllung seiner 

bestellten Dienste zu beschweren, kann er dem Dienstleister seinen Anspruch über die in Abschnitt 

1.2 dieser AGB angegebenen Kommunikationskanäle melden. Mündlich per Telefon, elektronisch per 
E-Mail an die E-Mail Adresse. 
 
3.2 Der Dienstleister untersucht die Reklamation des Kunden so schnell wie möglich, und wenn 

festgestellt wird, dass das Problem durch sein eigenes Verschulden verursacht wurde, wird es alles 
tun, um das Problem so schnell wie möglich, aber nicht später als 5 Arbeitstage zu beheben und den 
Kunden per E-Mail über die Einzelheiten der Untersuchung und deren erfolgreichen Abschluss zu 

informieren. 
 
3.3 Der Dienstleister informiert den Kunden hiermit, dass er im Internet in einem zu diesem Zweck 
eingerichteten "Online-Streitbeilegungssystem" eine Beschwerde einlegen kann, wenn er in Bezug auf 
den angeforderten Dienst eine solche Beschwerde gegenüber dem Dienstleister hat, der nicht 

innerhalb der erforderlichen Zeit erfolgreich abgeschlossen wurde. (Das Online-
Streitbeilegungssystem, heißt im englischen Online Dispute Resolution, abgekürzt ODR). 
Für die Rechtsstreitigkeiten verwendete Website des "Online-Streitbeilegungssystems" in der 
optionalen Sprache: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
 
 
4. VERTRAGSBEZOGENE VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 
 
4.1 Die Parteien stimmen im Folgenden zu: im Falle, wenn an den Vertragsdaten des Kunden 
Änderungen vorgenommen werden, (nach dem Abschluss des Vertrags während der Ausführung des 

Dienstes, einschließlich der Verarbeitung, Veröffentlichung und Pflege des Werbematerials) muss der 
Kunde den Dienstleister unverzüglich per E-Mail benachrichtigen. 
Der Kunde akzeptiert und bestätigt, dass der Dienstleister für keinerlei Schäden bei Wegfall einer 

Datenänderungsbenachrichtigung verantwortlich ist . 
 
4.2 In Angelegenheiten, die nicht durch diese AGB abgedeckt sind, ist das Ungarische "2013. évi V. 

tv." (Zivilgesetzbuch) und andere anwendbare ungarische Gesetze, einschließlich des Falles von 

Rechtsstreitigkeiten richtungsgebend. 
 

 


