
STECKBRIEF
Dortmunder Immobilien App
(Bitte elektronisch ausfüllen und per E-Mail senden)

03
ENERGIEAUSWEIS 
(Bitte eintragen)

Energieausweistyp:

Erstellungsdatum:

Hauptenergieträger:

Energiebedarf/-verbrauch Wärme:

Energiebedarf/-verbrauch Strom:

 Energieausweis ist in Bearbeitung

04
KOSTENPFLICHTIGER EINTRAG  

 Logo Platzierung gewünscht  
(inkl. Veröffentlichung meiner Kontaktdaten und Einbindung 

eines Links zu meiner Website)

Preise:
1. Steckbrief: 120/jährlich zzgl. MWSt
2. Steckbrief: +60/jährlich zzgl. MWSt
ab 3. Steckbrief: +30/jährlich zzgl. MWSt

KONTAKT

Name:

Tel.:

E-Mail:

Internet:

01
ADRESSE DER IMMOBILIE
(Bitte eintragen)

Straße/Haus-Nr. PLZ

Objektname: (optional)

Baujahr:

Individuelle Lage: (z. B. citynah …)

Verfügbar ab:  

Eigentümer:

Anbieter:

dosite-ID: (falls vorhanden)

02
OBJEKTBESCHREIBUNG

 

(bitte eintragen, max. 500 Zeichen)

Die verfügbare Fläche  m² 

(Bitte eintragen/ankreuzen)

davon

 Büro  m², teilbar ab  , Preis ab  €/m²

 Halle  m², teilbar ab  , Preis ab  €/m²

 Verkausfläche  m², teilbar ab  , Preis ab  €/m²

 Freifläche  m², teilbar ab  , Preis ab  €/m²

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:

Die Wirtschaftsförderung Dortmund wird die ihr mitgeteilten personenbezogenen Da-
ten des Absenders ausschließlich zum Zwecke der Immobilienvermittlung und -vermark-
tung verarbeiten und nutzen. Sie wird insbesondere die mitgeteilten Daten an Dritte 
(Interessenten für Immobilien) übermitteln sowie in die Dortmunder Immobilien App 
einstellen, soweit dies für die Immobilienvermittlung und -vermarktung notwendig ist.

Der Absender willigt in die vorstehend beschriebene Verarbeitung und Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten freiwillig ein. Die Einwilligung ist jederzeit frei widerrufbar. 
Für den Widerruf der Einwilligung genügt eine entsprechende Erklärung  des Absenders 
an die E-Mail-Adresse (kirsten.ruessmann@stadtdo.de). Bei Widerruf der Einwilligung 
werden die personenbezogenen Daten des Absenders gelöscht. Eine Vermittlung bzw. 
Vermarktung von Immobilien des Absenders durch die Wirtschaftsförderung Dortmund 
per E-Mail oder über die Dortmunder Immobilien App ist dann nicht mehr möglich.

Kostenfreier Eintrag (01-03)

Die Kostenabrechnung erfolgt jeweils zum Ende eines Jahres. Kostenpflichtig 
abgerechnet wird die Veröffentlichung pro angefangenen Monat. Der Eintrag 
in die Immo App ohne Logo/Kontaktdaten/Link ist kostenfrei, ebenso wie der 
Eintrag unter www.dosite.de.

Erklärung zu den gewerblichen Schutzrechten: 

Sofern die Stadt Dortmund als Betreiberin der Dortmunder Immobilien App 
aufgrund bestehender Rechte Dritter an den vorgenannten Informationen auf Un-
terlassung oder Schadensersatz in Anspruch genommen werden sollte, werde ich 
sie von allen ihr entstehenden Kosten, einschließlich Kosten der Rechtsverfolgung 
und - verteidigung, freistellen, soweit ich die Inanspruchnahme zu vertreten habe. 

 Ich stimme den oben genannten Erklärungen zu.

Name, Firma, Datum

Unterschrift kann auch elektronisch erfolgen.

Mieten/Kaufen:

Hiermit sichere ich der Stadt Dortmund zu, dass die von mir der Wirtschaftsförde-
rung Dortmund zur Verfügung gestellten Texte, Daten, Bilder, Pläne und sonstigen 
Informationen frei von Rechten Dritter - insbesondere: Gewerbliche Schutzrechte 
wie z.B. Urheberrechte - sind. Sofern an den vorgenannten Informationen Rechte 
Dritter bestehen, sichere ich hiermit zu, dass mir seitens des Berechtigten dieje-
nigen Nutzungsrechte eingeräumt worden sind, die für die Veröffentlichungen der 
Dortmunder Immobilien App (auch in ausgedruckter Form) erforderlich sind.
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