
Collie- und Golden Retriever Zwinger
„von der Stellerburg“
Inh.: Barbara Puhl, Dellweg 23, 25792 Neuenkirchen
Tel.: 04837/706; Fax: 04837/747
Sprechzeiten: Dienstags: 8-10 Uhr, donnerstags: 17- 19 Uhr

K a u f v e r t r a g

Zwischen der obengenannten Verkäuferin und

....................................................................................................................................................................
(Vor- und Zuname, Str. und Hausnr., Postleitzahl, Wohnort, Telefon, Fax)
als Käufer wurde heute dieser Vertrag geschlossen:
Auf Grund der pers. Inaugenscheinnahme (schriftl./telef. Bestellung) wird folgender gesund erscheinende Hund 
dem Käufer persönlich übergeben:

....................................................................................................................................................................
(Name)

....................................................................................................................................................................
(Geschlecht Rasse Farbe geworfen am     Zuchtbuchnummer)

Mit der Ahnentafel des...............................................................................................................................
Der Hund wird zu therapeutischen Zwecken erworben. Darum verpflichtet sich der Käufer binnen zwei 
Jahre ab Abgabe die Therapiehundeausbildung unter dem Logo „Therapiehunde Deutschland“ zu 
absolvieren.
Grundpreis €...............................................

+ tierärztl. Aufw. Unters. Tollwut, Hepatitis, Leptospirose-Vaccine
„SHL“, Staupe, Transponder, Narkose für Täto: €...............................................

+ Fracht, Verp. Rollgeld, Tel., Telegr. usw. €...............................................

+Futter €...............................................

+ Felle €...............................................

+ Sonstiges €...............................................

Endpreis €                                                
===================== 

Anzahlung auf u.g. Konto binnen einer Woche von 500,00 Euro, Rest

zahlbar am...............................................b. Überg. Des Impfpasses. Anzahlung über €....................
Dankend erhalten.

Den Gewährleistungsausschluss habe ich auf der Rückseite dieses
Kaufvertrages gelesen und bestätige dies durch meine Unterschrift. Betrag wie oben stehend dank-

erhalten:

.............................................................................. .................................................
Käufer Verkäuferin

Datum.................................................................. Bitte wenden!
Kontoverbindung: Sparkasse Hennstedt-Wesselburen, BLZ 218 523 10, Konto Nr. 10 110 72 99



G e w ä h r l e i s t u n g s a u s s c h l u s s 

Da bei lebenden Tieren aus nie einwandfrei zu klärenden Gründen Krankheiten und Tod auftreten 
können, wird folgende Risikobegrenzung zum Vertragsgegenstand gemacht:
Es steht dem Käufer frei, unter diesen Bedingungen zu kaufen oder nicht. Er übernimmt den Hund 
nach eingehender Besichtigung ...“wie besichtigt“ im gegenwärtigen Zustand. Das RISIKO für alle 
evtl. versteckten Fehler, Mängel, Erkrankungen, Verletzungen, Misswuchs, Erbfehler, sichtbare, 
erkennbare Fehler und Mängel wie vorhin, gelten als bei Besichtigung erkannt, bekannt und 
anerkannt. Daher verzichtet der Käufer ausdrücklich auf evtl. Rechte der Wandlung, Mängelrüge, 
Umtausch sowie Gestellung irgendwelcher Ersatzansprüche. Es wurde keinerlei Gewähr für 
Gesundheit und Parasitenfreiheit zugesichert. Mündliche Zusicherungen oder Vereinbarungen wurden 
nicht abgegeben. Sie bedürfen der Schriftform, um verbindlich zu sein. Dieser Vertrag gilt als ganzes, 
auch wenn einzelne Passagen nicht richtig sein sollten. 
Der Hund ist mind. Zweimal entwurmt – ist gesund – in einwandfreiem Zustand.
Der Ahnenpass ist im Kaufpreis enthalten und geht nach restloser Bezahlung kostenlos auf den Käufer 
über.
Bei Kauf auf Ratenbasis muß der Hund binnen 3 Tagen vom Käufer auf seine Kosten geimpft werden, 
wenn er noch nicht geimpft ist. Ferner kann in dieser Zeit bis zur Restzahlung sich die Verkäuferin 
von Fall zu Fall über den Gesundheitszustand – Unterbringung – Pflege und Vorhandensein 
überzeugen.
Die Verkäuferin hat Eigentumsvorbehalt bis zur restlosen Bezahlung, nach dem BGB § 455. Es dar in 
dieser Zeit nicht weiterverkauft, verschenkt und verpfändet werden. Die Verkäuferin übernimmt keine 
Garantie, ob das Tier später zur Zucht geeignet ist, ob es zu Ausstellungen zugelassen wird, ob es 
kleiner oder grösser als die Elternteile wird.
Für Rüden kann keine Garantie übernommen werden, ob 2 Hoden vorhanden sind. Sollte ein Käufer 
aus irgend einem Grund vom Kauf zurücktreten wollen, so ist die Verkäuferin berechtigt, die gesamte 
Anzahlung zurückzubehalten, eventuellen Schaden beim Notverkauf des Tieres noch vom Käufer 
nachzufordern.
Raten sind Bringschulden, entstandene Unkosten gehen extra.
Sollte ein Käufer mit der fälligen Rate länger als 3 Tage in Verzug sein, so ist die Verkäuferin 
berechtigt, den Hund zurückzuholen, ihn eine Woche in Verwahrung zu nehmen und nach Ablauf 
dieser Nachfrist neu zu verkaufen – auch zu einem niedrigeren Preis. Der dem Verkäufer entstandene 
Schaden wird bei der bereits bezahlten Summe in Abzug gebracht. Grundsätzlich wird nur das Geld 
zurückgezahlt, wenn das Tier einen neuen Käufer gefunden hat und der Schaden in Abzug gebracht 
wurde.

Der Käufer versichert, nicht minderjährig zu sein. Der frei vereinbarte Gerichtsstand und Erfüllungsort 
ist Meldorf.

Alle nach intern. Zuchtrichtlinien gezüchteten Hunde der Züchterin haben Anrecht auf eine 
Ahnentafel eines anerkannten Verbandes. Dieser Hund darf niemals zu Vivisektionszwecken 
missbraucht werden.

Der Käufer wird unmittelbar nach Abgabe des Hundes in die Ausbildungsbetreuung  für Therapie- und 
Behindertenbegleithunde von Therapiehunde Deutschland übermittelt.
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