Kaufvertrag

Aufgrund möglicher Änderungen im Rechtswesen ist eine Verwendung
ausschließlich in Eigenverantwortung des Benutzers gestattet.
AnderweitigeVervielfältigung/Veröffentlichung nur nach schriftlchem
Einverständnis des Verfassers. – Copyright © Yorkshire-Terrier-Journal.

Der Verkäufer:

und der Käufer:
<Name>
<Straße>
<PLZ / Ort>
<Telefon>

schließen folgenden Kaufvertrag:

□ der Yorkshire-Terrier-Rüde □ die Yorkshire-Terrier-Hündin

Vertragsgegenstand ist
Name:

Wurftag:

Eingetragen in das Zuchtbuch folgenden anerkannten Vereins:
Telefon:
Anschrift dieses Vereins:
Zuchtbuch-Nummer des Hundes:
Der Kaufpreis beträgt:
in Worten:

Täto/Chip-Nummer:

€

€

Für eine Zucht auf Grundlage des FCI-Standards Nr. 86 vom 10.11.2011 und den Bestimmungen des
Zuchtvereins des Züchters, die Richtigkeit der in der Ahnentafel bzw. in der Meldung zum Zu chtbuch
gemachten Angaben sowie für alle übergebenen Urkunden leistet der Verkäufer Gewähr.
Verborgene oder offensichtliche Mängel des Tieres sind ihm nicht bekannt.

□

□

□

Der Hund ist gegen
Staupe
Hepatitis
Leptospirose und
welches in dem übergebenen Impfpass bescheinigt wird.

□ Tollwut geimpft –

Für Welpen sowie Jungtiere vor dem Zahnwechsel übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, ob sich der
Hund später für die Zucht oder Ausstellung eignet.
Will der Käufer bei gesundheitlicher Beanstandung während der gesetzl. Gewährleistungszeit Ansprüche
geltend machen, hat er den Verkäufer unverzüglich zu informieren, damit dieser die Gelegenheit zur
Überprüfung und Nacherfüllung erhält. Die Einbeziehung einer tierärztlichen Behandlung hat in einem
solchen Falle – sofern nicht ein dringender Fall vorliegt – in Absprache mit dem Verkäufer zu erfolgen.
Der Käufer hat den Hund besichtigt und erklärt, dass er über artgerechte Aufzucht und Haltung von
Hunden, insbesondere Jungtieren, aufgeklärt und informiert ist. Er versichert, sich an das jeweils
gültige Tierschutzgesetz zu halten. Für Schäden und Beeinträchtigungen als Folge falscher Behandlung
oder Haltung, stellt er den Verkäufer von jeder Haftung frei.

□
□
□

Die Ahnentafel wurde dem Käufer ausgehändigt.
Die Eintragung in das Zuchtbuch des oben genannten Vereins ist beantragt.
Die Ahnentafel wird nach Erhalt dem Käufer unverzüglich und kostenfrei zugesandt.

Zusätzliche Vereinbarungen und Bemerkungen (z.B. auch über etwaige bekannte Fehler):

Verkäufer und Käufer erklären, dass weitere Vereinbarungen nicht getroffen wurden.
Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Jeder Vertragspartner erhält
eine Ausfertigung dieses Vertrages.
Ort:

Datum:

Unterschrift des Verkäufers

Unterschrift des Käufers

Dieser Kaufvertrag ist ein Service des Yorkshire-Terrier-Journals: www.yorkshire-terrier-journal.de

□ = bitte ankreuzen

