
Kaufvertrag
zwischen

Verkäufer:

Vorname: ........................................................ Familienname: ............................................................

Ständiger Wohnsitz: Straße, Hausnummer: .....................................................................................

PLZ: .............. Ort: ...........................................................................................

Identität und Wohnsitz wurde nachgewiesen durch

Personalausweis Nr.: ........................................ oder Reisepaß Nr.: ...........................................

ausgestellt durch: ...........................................................................................................................

Bei Vorlage eines Reisepasses liegt eine Kopie der Meldebescheinigung bei.

und

Käufer:

Vorname: ........................................................ Familienname: ............................................................

Ständiger Wohnsitz: Straße, Hausnummer: .....................................................................................

PLZ: .............. Ort: ...........................................................................................

Identität und Wohnsitz wurde nachgewiesen durch

Personalausweis Nr.: ........................................ oder Reisepaß Nr.: ...........................................

ausgestellt durch: ...........................................................................................................................

Bei Vorlage eines Reisepasses liegt eine Kopie der Meldebescheinigung bei.

über folgendes gebrauchtes Gerät:

Hersteller: ................................................................................................................................................
Typenbezeichnung: .................................................................................................................................
Seriennummer: ........................................................................................................................................

Das Gerät weist folgende, nicht typspezifische Besonderheiten auf: .....................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Folgendes, zum Lieferumfang des Neugerätes gehörendes Zubehör (z.B. Handbuch) fehlt: ................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................



Der Verkäufer erklärt, daß das genannte Gerät alleiniges Eigentum frei von Rechten Dritter ist und
nicht als gestohlen gemeldet ist oder wird. Er sichert die volle Funktionstüchtigkeit zu, wie sie für
dieses Gerät bei bestimmungsgemäßen Gebrauch üblich ist. Funktionseinschränkungen, insbesondere
Schäden, sind oben bei Besonderheiten aufzuführen. Diesbezügliche mündliche Erklärungen bzw.
Absprachen sind kein Teil dieses Kaufvertrages.

Der Kaufpreis beträgt: ................................ €
und wird mit der Übergabe des Gerätes bar bezahlt.

Sollten einzelne Punkte dieses Vertrages aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung rechtswidrig sein oder werden, so
verlieren diese Punkte ihre Rechtskraft bezüglich dieses Vertrages ohne daß die Rechtskraft dieses Vertrages berührt wird. Die
entsprechenden Punkte sind dann ihrem Sinne nach von den Vertragsparteien zu erfüllen.

............................, den .........................

.............................................................. .............................................................
(Verkäufer) (Käufer)

Kaufpreis von ....................................... € dankend erhalten.

............................, den .........................

..............................................................
(Verkäufer)
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