
Kaufvertrag für den Verkauf/Ankauf eines Gebrauchtwagens

Objektnummer:

Zwischen: Und:

Verkäufer (privat)

Telefon

E-Mail

Käufer (Händler)

Firma

Telefon

E-Mail

Angaben zum ahrzeug

Objektnummer:

Fahrzeug:

Fahrzeug-Ident-Nr.:

Fahrzeugdaten

Gesamtpreis
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Erklärung des Verkäufers

1. Der Verkäufer sichert zu, dass er Eigentümer des Fahrzeuges ist und das Fahrzeug

frei von Rechten Dritter ist.

2. Der Verkauf findet unter Ausschluss jeglicher Sachmängelhaftung statt.

3. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an dem Kaufgegenstand bis zur vollständigen

Kaufpreiszahlung vor.

Erklärung des Käufers

1. Sofern das Fahrzeug bei der Übergabe noch angemeldet ist, versichert der Käufer,

dass er das Fahrzeug unverzüglich, spätestens aber innerhalb von drei Werktagen ab

Übergabe um- oder abmeldet und den Verkäufer von sämtlichen Schäden freihält,

die durch die Nutzung des Fahrzeugs entstehen.

2. Der Käufer erkennt an, dass das Fahrzeug bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises

Eigentum des Verkäufers bleibt.

Ort: Vertrag wurde online abgeschlossen

Datum:

Mit diesem Vertrag bestätigt der Verkäufer,

dass er sein Fahrzeug (Objektnummer , siehe Anlage 1) für den Betrag von in

bar an den Käufer verkaufen wird.

Maschinell erstelltes Dokument

Dieser Vertrag wurde verbindlich online geschlossen und maschinell erstellt und bedarf

daher keiner Unterschrift.
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