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Formular Kaufvertrag Westfalenterrier         Verein für Westfalenterrier e.V.   Stand 04/2021 

Kaufvertrag für einen Westfalenterrier 

zwischen 

…............................................................................................................... 
Vorname, Name, Geburtsdatum 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

wohnhaft …................................................................................................. 

-im folgenden Verkäufer- 
 
und

…............................................................................................................. 
Vorname, Name, Geburtsdatum 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

wohnhaft …............................................................................................... 

-im folgenden Käufer- 
 
wegen des rauhaarigen/glatthaarigen* Westfalenterriers

Name / Zwinger
Wurfdatum                      Geschlecht 

Der Westfalenterrier ist ausgewiesen durch Stammblatt des Vereins für 
Westfalenterrier e.V. 

Zuchtbuch-Nr.: ....................................................................... 

und 

Chip-Nummer: …..................................................................... 

Der Verkäufer versichert, dass 
– er alleiniger Eigentümer des Hundes ist,
– der Hund nicht kastriert/kastriert* ist,
– ihm Nichts bekannt ist, was der Richtigkeit der Eintragungen im Impfpass für

den Hund entgegensteht,
– der Hund die nachfolgend aufgeführten jagdlichen Prüfungen/Abzeichen

erworben hat:

…......................................................................................................... 
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Kaufvertrag für einen Westfalenterrier 

– ihm keine anderen als die nachfolgend aufgeführten Krankheiten/
Wesensmängel bekannt sind:

….......................................................................................................... 

Der Käufer erklärt, den Hund am ….................... besichtigt zu haben und sich 
umfassend über dessen Zustand unterrichtet zu haben. Ihm wurden alle Fragen von 
Seiten des Verkäufers beantwortet.  

 Schussempfindlichkeit wurde überprüft/nicht überprüft*.  

 Der Käufer ist Jäger und versichert/beabsichtigt den Hund jagdlich führen zu wollen. 

Der Verkäufer verkauft dem Käufer den vorbezeichneten Westfalenterrier zum 

Kaufpreis von € …..................... (in Worten: Euro.........................................). 

Darauf anzurechnen sind am …............................ angezahlte € …....................* 

Die (Rest-) Zahlung ist spätestens bei Übergabe des Hundes fällig.* 

Die Zahlung ist in bar/durch Überweisung* auf das Konto bei der 

(Bank)……………………………………………………IBAN ….................................... zu erbringen. 

Die Übergabe des Hundes erfolgt am …....................... in …............................. 

Mit dem Hund sind alle zugehörigen Dokumente wie Ahnentafel, Impfpass, Prüfungs-
zeugnisse an den Käufer zu übergeben. 

Der Käufer verpflichtet sich den Verkäufer und den Verein für Westfalenterrier e.V. 
vom dereinstigen Tod des Tieres zu informieren. Auch informiert der Käufer den 
Verkäufer über das Auftreten schwerer Krankheiten beim Hund, soweit diese für die 
Züchtung oder die Haltung relevant sein könnten. 

Der Verkäufer haftet ausschließlich für vorsätzlich und/oder grob fahrlässig von ihm 
verschwiegene Mängel des Hundes. In diesem Fall stehen dem Käufer die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte zu. Jedwede Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer, 
insbesondere auf Schadenersatz und/oder auf Nacherfüllung werden im Falle nicht 
vorsätzlichen Verschweigens von Mängeln insgesamt begrenzt auf die Höhe des 
gezahlten Kaufpreises. 

…..........................     ..................................   ......................................... 
Ort und Datum   Unterschrift Verkäufer  Unterschrift Käufer 

Die Übergabe des Hundes wird hiermit bestätigt. Der Empfang des vollständigen 
Kaufpreises wird bestätigt.* 

…..........................     ..................................   ......................................... 
Ort und Datum   Unterschrift Verkäufer  Unterschrift Käufer 
* Bitte Unzutreffendes streichen
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