KAUFVERTRAG

Zwischen der Firma ……………………………………………………………………………………
vertreten durch …………………………………………………………………………………………
Anschrift ……………………….………………………………………………………………………..
- im folgenden Käufer genannt und
der Firma ………………………………………………………………………………………………..
vertreten durch …………………………………………………………………………………………
Anschrift …………………………………………….…………………………………………………..
- im folgenden Verkäufer genannt wird folgender Kaufvertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand
Der Verkäufer verkauft dem Käufer die im Folgenden beschriebene Sache:
Bezeichnung des Gegenstandes

§ 2 Kaufpreis
Der Kaufpreis in Höhe von xxx EUR (brutto) ist am xx.xx.xxxx (Datum) / bei Anlieferung / Abholung in
bar / durch Übergabe vollständig ausgefüllter Euroschecks / eines bestätigten Bundesbankschecks /
durch Anweisung auf das Konto des Verkäufers zu zahlen. Die Bankverbindung lautet wie folgt:
Kontoinhaber, Kontonummer, Bankleitzahl

§ 3 Lieferbedingungen

Der Verkäufer verpflichtet sich, die unter § 1 genannte Sache an den oben genannten Wohnort/
Geschäftssitz des Käufers zu liefern.
Der Käufer seinerseits verpflichtet sich, den Kaufgegenstand anzunehmen.
Die Lieferung soll spätestens bis zum xx.xx.xxxx (Datum) erfolgen.
Die Lieferung erfolgt frei Haus/ ab Werk.

§ 4 Gewährleistung
Der Verkauf erfolgt sofern von Privat unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Ansonsten gelten die
gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der von ihm gelieferten Sache ……… (genaue
Bezeichnung des Kaufgegenstandes) bis zur vollständigen Bezahlung durch den Käufer vor.

§ 6 Haftung
Soweit nichts anderes vereinbart, beschränkt sich die Haftung des Verkäufers, seiner gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen auf die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 7 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers.

§ 8 Sonstiges
a) Änderungen und Ergänzungen der getroffenen Vereinbarungen und dieser Bedingungen bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch im Falle der Abänderung einer Klausel.
b) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein oder werden, so
soll dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die ungültige
Bestimmung wird schnellstmöglich durch eine andere Bestimmung ersetzt, die dem
wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

…………………………………, den ……………………….
(Ort)
(Datum)

……………………………………………
(Unterschrift des Käufers)

…………………………………………….
(Unterschrift des Verkäufers)

