Kfz Kaufvertrag gewerblich

Haftungsausschluss:
Die Inhaber von vertragskoenig24.de übernehmen keinerlei Haftung für die
Verwendung dieser Dokumentvorlage (Kfz Kaufvertrag gewerblich).
Die Verwendung erfolgt vollständig auf eigene Gefahr.
Diese Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Trotz sorgfältiger
Erstellung der Vorlage kann weder eine Rechtsberatung im Einzelfall erteilt noch
eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Vorlage für Ihren konkreten
Einzelfall übernommen werden.

Kaufvertrag für den Verkauf eines gebrauchten Kraftfahrzeuges
von Gewerblich an Privat

Verkäufer (Gewerblich):
Name, Vorname: __________________________________
Postleitzahl:

__________________________________

Straße, Hausnr.: __________________________________
Ort/PLZ:

__________________________________

geb. am:

__________________________________

Telefon:

__________________________________

Käufer (Privat):
Name, Vorname: __________________________________
Postleitzahl:

__________________________________

Straße, Hausnr. : __________________________________
Ort/PLZ:

__________________________________

geb. am:

__________________________________

Telefon:

__________________________________

Personalausweis Nummer:
__________________________________

Kraftfahrzeug (Kaufobjekt):
Hersteller:

_____________________________

Typ:

_____________________________

Farbe:

_____________________________

Erstzulassung am:

_____________________________

Fahrzeug-Ident.-Nr. : _____________________________
Amtl. Kennzeichen:
Fahrzeug-Ident-Nr.:

_____________________________
_____________________________

Nächste HU:

_____________________________

Anzahl Vorbesitzer:

______________________________

Kfz Brief (Zulassungsbescheinigung Teil 2) :
______________________________
Netto-Kaufpreis in Euro:
______________________________
+ 19% Umsatzsteuer ((falls Verkäufer umsatzsteuerpflichtig):
____________________________
Gesamt-Kaufpreis in Euro:
______________________________
Gesamt-Kaufpreis in Worten:
______________________________
Steuernummer/Ust.-Id.-Nr.
______________________________

Die Sachmängelhaftung des Verkäufers wird auf ein Jahr
beschränkt.
Eigentumszusage des Verkäufers:
1. Der Verkäufer garantiert dem Käufer das uneingeschränkte
Eigentum des zu verkaufenden Fahrzeuges, welches frei von
Ansprüchen Dritter ist sowie in der Zeit, in der es sein Eigentum
war. ____ (✓ setzen)
2. Der Verkäufer garantiert:
- dass das Kfz mit Zusatzausstattung und Zubehör sein
unbeschränktes Eigentum ist.
- dass das Kfz folgende Zusatzausstattung bzw. folgendes Zubehör
aufweist:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________.
Der Verkäufer versichert,
dass das Fahrzeug in der Zeit, in der es sein Besitz war folgende
Unfallschäden und schwerwiegende Mängel aufweist:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.
Keine Unfallschäden vorhanden:

____ (✓ oder X)

Keine sonstigen Beschädigungen
oder schwerwiegende Mängel vorhanden:

____ (✓ oder X)

Keine Angaben:

____ (✓ oder X)

3. Der Verkäufer versichert,
dass das Kraftfahrzeug soweit ihm bekannt,
- keinen Unfallschaden hatte:

____ (✓ oder X)

- keine schwerwiegenden Mängel hatte:

____ (✓ oder X)

- folgende Schäden und Mängel aufwies:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.
- nicht gewerblich genutzt wurde

____ (✓ oder X)

- gewerblich genutzt wurde

____ (✓ oder X)

- eine Gesamtlaufleistung von ___________ km aufweist.
- dass das Kraftfahrzeug _________ (Zahl) Vorbesitzer hatte.
- dass es sich um ein Importfahrzeug handelt. ____ *
*(✓ für Ja oder X für Nein)

Käufer Erklärung:
Der Käufer ist sich bewusst, dass sich das gekaufte Kraftfahrzeug in
gebrauchtem Zustand befindet.
Bis zu vollständiger Bezahlung bleibt das Fahrzeug Verkäufereigentum.
Der Käufer meldet das Fahrzeug unverzüglich, spätestens am dritten
Werktag nach Übergabe um.
Sondervereinbarungen:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.
________________________
Ort/Datum
________________________
Unterschrift (Käufer)

________________________
Unterschrift (Verkäufer)

Fahrzeugübergabe:
Der Verkäufer hat die Gesamtzahlung von ________€ am
_________________ erhalten.
Das Kraftfahrzeug wird am ___________________vom Verkäufer
unverzüglich umgemeldet.
Der Käufer hat folgendes erhalten:
Kfz inkl. Schlüssel:

_____ (✓ oder X)

Fahrzeugschein:

_____ (✓ oder X)

Fahrzeugbrief:

_____ (✓ oder X)

HU-Bescheinigung:

_____ (✓ oder X)

Amtl. Kennzeichen:

_____ (✓ oder X)

______________
Ort

_____________
Datum

________________________
Unterschrift (Käufer)

_____________
Uhrzeit

________________________
Unterschrift (Verkäufer)

