- Exemplar Verkäufer -

Kaufvertrag über ein gebrauchtes Auto oder Motorrad
Verkäufer

Käufer

Vorname: _________________________________________________ Vorname: _________________________________________________
Name: ___________________________________________________ Name: ___________________________________________________
Straße, Hausnr.: ___________________________________________ Straße, Hausnr.: ___________________________________________
PLZ/Ort: _________________________________________________ PLZ/Ort: _________________________________________________
Geb.-Datum: _______._______.______________

Geb.-Datum: _______._______.______________

Das Fahrzeug
Hersteller: ________________________________________________

Kennzeichen: _______ - _______ ______________

Typ: _____________________________________________________

Erstzulassung: _______._______.______________

Fahrzeug-Ident.-Nr.: ________________________________________ Nächste TÜV-Hauptuntersuchung: _______._______.______________
Kfz-Brief-Nr.: ______________________________________________

Zahl der Vorbesitzer: ____________

Leistung: ____________ kW, ____________ PS

Originalmotor

Hubraum: ____________ ccm

Austauschmotor

Ersatzmotor

mit Kilometerleistung: ___________.___________ km

Kilometerleistung: ____________.____________ km

Mitverkaufte Zusatzausstattung und Zubehörteile:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Das Fahrzeug wurde besichtigt und Probe gefahren. Unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung – soweit nicht nachfolgend ausdrücklich
zugesichert – verkauft zum Preis von ____________.____________ Euro,
in Worten: ____________________________________________________ Euro.

Der Verkäufer ist Eigentümer des Fahrzeugs und sämtlicher Zubehörteile sowie der zusätzlichen Ausstattung. Er bestätigt:
Das Fahrzeug
ist fahrbereit.

ist nicht fahrbereit, weil: ______________________________________________________

ist unfallfrei.

hat folgende Unfallschäden: __________________________________________________

hat keine Mängel.

hat folgende Mängel: ________________________________________________________

hat keine schweren Mängel.

hatte folgende behobenen Mängel: _____________________________________________

wurde nicht gewerblich gefahren.

wurde gewerblich gefahren als (z. B. Taxi): ______________________________________

wurde mit Anhänger gefahren.

wurde ohne Anhänger gefahren.

Das Fahrzeug bleibt bis zur Bezahlung des vollen Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. Das Fahrzeug wird/wurde* am
_______._______.____________ um _______:_______ Uhr übergeben. Gleichzeitig werden/wurden* Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief übergeben.
Der Käufer:

übernimmt die bestehende Versicherung Nr. _______________________ bei der ___________________________.
Er erstattet den Versicherungsbeitrag von ______________ Euro, der über den Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe
hinaus bezahlt wurde.
versichert das Fahrzeug anderswo und kündigt den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung.

Der Käufer meldet das Fahrzeug innerhalb einer Woche um.
Sonstige Vereinbarungen: _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________
Ort/Datum

_____________________________________
Unterschrift des Verkäufers

_____________________________________
Unterschrift des Käufers

Quittung
Der Empfang

des vollen Kaufpreises wird bestätigt*.
einer Anzahlung in Höhe von _______________ Euro wird bestätigt*.

________________________________________________________
Ort/Datum
*) Nichtzutreffendes bitte streichen

_________________________________________________________
Unterschrift des Verkäufers

- Exemplar Käufer -

Kaufvertrag über ein gebrauchtes Auto oder Motorrad
=

Verkäufer

Käufer

Vorname: _________________________________________________ Vorname: _________________________________________________
Name: ___________________________________________________ Name: ___________________________________________________
Straße, Hausnr.: ___________________________________________ Straße, Hausnr.: ___________________________________________
PLZ/Ort: _________________________________________________ PLZ/Ort: _________________________________________________
Geb.-Datum: _______._______.______________

Geb.-Datum: _______._______.______________

Das Fahrzeug
Hersteller: ________________________________________________

Kennzeichen: _______ - _______ ______________

Typ: _____________________________________________________

Erstzulassung: _______._______.______________

Fahrzeug-Ident.-Nr.: ________________________________________ Nächste TÜV-Hauptuntersuchung: _______._______.______________
Kfz-Brief-Nr.: ______________________________________________

Zahl der Vorbesitzer: ____________

Leistung: ____________ kW, ____________ PS

Originalmotor

Hubraum: ____________ ccm

Austauschmotor

Ersatzmotor

mit Kilometerleistung: ___________.___________ km

Kilometerleistung: ____________.____________ km

Mitverkaufte Zusatzausstattung und Zubehörteile:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Das Fahrzeug wurde besichtigt und Probe gefahren. Unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung – soweit nicht nachfolgend ausdrücklich
zugesichert – verkauft zum Preis von ____________.____________ Euro,
in Worten: ____________________________________________________ Euro.

Der Verkäufer ist Eigentümer des Fahrzeugs und sämtlicher Zubehörteile sowie der zusätzlichen Ausstattung. Er bestätigt:
Das Fahrzeug
ist fahrbereit.

ist nicht fahrbereit, weil: ______________________________________________________

ist unfallfrei.

hat folgende Unfallschäden: __________________________________________________

hat keine Mängel.

hat folgende Mängel: ________________________________________________________

hat keine schweren Mängel.

hatte folgende behobenen Mängel: _____________________________________________

wurde nicht gewerblich gefahren.

wurde gewerblich gefahren als (z. B. Taxi): ______________________________________

wurde mit Anhänger gefahren.

wurde ohne Anhänger gefahren.

Das Fahrzeug bleibt bis zur Bezahlung des vollen Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. Das Fahrzeug wird/wurde* am
_______._______.____________ um _______:_______ Uhr übergeben. Gleichzeitig werden/wurden* Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief übergeben.
Der Käufer:

übernimmt die bestehende Versicherung Nr. _______________________ bei der ___________________________.
Er erstattet den Versicherungsbeitrag von ______________ Euro, der über den Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe
hinaus bezahlt wurde.
versichert das Fahrzeug anderswo und kündigt den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung.

Der Käufer meldet das Fahrzeug innerhalb einer Woche um.
Sonstige Vereinbarungen: _______________________________________________________________________________________________

_____________________________________
Ort/Datum

_____________________________________
Unterschrift des Verkäufers

_____________________________________
Unterschrift des Käufers

Quittung
Der Empfang

des vollen Kaufpreises wird bestätigt*.
einer Anzahlung in Höhe von _______________ Euro wird bestätigt*.

________________________________________________________
Ort/Datum
*) Nichtzutreffendes bitte streichen

_________________________________________________________
Unterschrift des Verkäufers

