Vorvertrag für ein Anzahlung
Zuchtstätte :_______________________
zwischen

und

Name : ____________________________ Name : ….........................................................
Straße : ____________________________Straße : …..........................................................
Ort

: ____________________________Ort

: …..........................................................

Tel.

: ____________________________Tel.

: .............................................................

Handy : ____________________________Handy : ….........................................................
Personalausweisnummer
Zahlungsart der Anzahlung :

: ….........................................................

Überweisen O

Bar O

Vertragsbedingungen
Für einen Welpen in der Farbe
Verpaarung von

der Mopszucht von Cullen aus der
und

zugesichert.

Der Kaufpreis beträgt € 1500. In Worte Tausendfünfhunderteuro.
In diesem Betrag sind alle Kosten wie für die Ahnentafel, dem EU-Heimtierausweis mit
den vorgesehen Impfungen sowie dem implantierten Chip, mehrfach Entwurmen enthalten.
Um diesen Vorvertrag gültig zu machen erlegt der Käufer eine Anzahlung in der Höhe von
€ 500 , welche mit der Unterzeichnung dieses Vertrages auch quittiert wird.
Sollte der Käufer von dem Kauf Abstand nehmen aus Gründen, wie zb. Krankheit (nur mit
Artest wieder zulegen) ist der Züchter berechtigt, die Hälfte (250 €) der Anzahlung
einzubehalten.
Sollte der Käufer von dem Kauf Abstand nehmen aus Gründen, die nicht dem Züchter zu
vertreten hat, ist der Züchter berechtigt, die Anzahlung 500 € als pauschalen Betrag für
seine Aufwendungen einzubehalten.
Die Welpen können Sie ca. ab der 4. Woche bei mir besuchen. Vorab schicke ich Ihnen
gerne Bilder, Videos der Welpen per E-Mail oder auch gerne per Whatsapp zu, wenn Sie
mir Ihre Handynummer oben eintragen würden.
Meine Welpen gebe ich erst mit der 9. Lebenslebenswoche ab.

Meine Welpen haben folgende Dinge bei Abgabe gemacht und Sie erhalten:
• Ahnenpass vom VRZ-DHS e. V.
• Ein passenden Kaufvertrag über Ihren Welpen
• Ein ausführliches Gesundheitszeugnis von Ihrem Welpen von unseren Tierazt
• Die Welpen sind gechipt, geimpft
• Ein Entwurmungspass mit allen Entwurmungen vom Tierarzt unterschrieben
• EU-Impfpass (Europäischer Heimtierausweis)
• Futter für die ersten Tage
• Ein Halsband oder Geschirr plus passende Leine
• Eine Foto-Stick vom jeweiligen Welpen
• Ein kleines Spielzeug
Eine kleine Info:
Ich möchte einen schriftlichen Bescheid (vom Vermieter/Eltern oder Hausbesitzer), dass
die Hundehaltung erlaubt ist.

Ort : …......................................

den : …..........................................

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

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

Züchter ( Verkäufer )

Käufer

Dieses Schriftstück gibt es in zweifacher Ausführung eins für den Käufer und eins für
den Züchter.

