Kaufvertrag zwischen zwei Privatleute
zwischen

Heike Lange, Am Hasenpfad 7, 35112 Fronhausen, Tel.: 06426-966008
- nachfolgend Verkäufer genannt –

und

..................................................................................., Tel.: ........................................

…………………………………..................................................................................., Email: ......................................
- nachfolgend Käufer genannt –
Der Verkäufer verkauft dem Käufer einen Chihuahuawelpen mit dem Namen:..............................
Geschlecht: ………..…….. Wurftag:…………………………. verbindliche Abholung i.d. .……….KLW ……….…
Kaufpreis : ……….………. €

Anzahlung: ………….…….. €

geleistet am: ........................................

Bei einer verbindlichen Reservierung werden 50% des Kaufpreises mit Unterzeichung dieses
Kaufvertrages fällig. Die Restzahlung erfolgt mit Abholung des Welpen in der oben
vereinbarten Kalenderwoche. Erfolgt die vollständige Bezahlung nicht bis zum Ende der
vereinbarten Abholwoche oder tritt der Käufer zwischenzeitlich von diesem Vertrag zurück,
so hat der Verkäufer das uneingeschränkte Recht über den Hund anderweitig zu verfügen
und die Anzahlung einzubehalten – es besteht somit keine Rückzahlungsverpflichtung !
Sollte der Welpe nicht in der vereinbarten Kalenderwoche abgeholt werden, fallen 10,00 € an
Unterbringungs- und Unterhaltskosten je Tag danach an. Der Welpe bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Sollte der Welpe bis zur Abholung
erkranken oder versterben, wird die geleistete Anzahlung ohne Anspruch einer Verzinsung
unverzüglich zurückerstattet.
Fronhausen, den .........................

............................................
Verkäufer

......................................................
Käufer

Bei Abholung:
Der Käufer hat den Welpen unmittelbar vor Übergabe besichtigt. Er hat sich davon
überzeugt, dass der Welpe keine erkennbaren Mängel oder Krankheiten aufweist. Somit
befindet sich der Welpe bei der Abholung gesundheitlich und wesensgemäß in einem
einwandfreien Zustand.
Im Hinblick darauf, dass es sich um ein Lebewesen handelt, hat der Verkäufer den Käufer
umfassend darüber informiert, dass trotz gewissenhafter Zucht und Aufzucht Mängel bzw.
Krankheiten vorhanden sein können, von denen der Verkäufer keine Kenntnis hat. Aus diesem
Grund verzichtet der Käufer auch auf jegliche Geltendmachung von Ansprüchen, die sich auf
die Entwicklung des Welpen oder eines späteren Gesundheitszustandes beziehen.
Restzahlung: …………………………..€ geleistet am: .....................................................
Sonstige Vereinbarungen: ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Fronhausen, den .........................

............................................
Verkäufer

......................................................
Käufer

