Kaufvertrag für den privaten Verkauf eines gebrauchten Artikels
Wichtig: Beide Vertragsformulare müssen übereinstimmend ausgefüllt und unterschrieben werden – wenn zu
einem Punkt keine Angaben gemacht werden können, ist der Vermerk »unbekannt« einzutragen.

Der Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung, eine für jede Partei, erstellt.
Verkäufer (privat)

Käufer

▼Name, Vorname

▼Name, Vorname

xxx, yyy
▼Straße

▼Straße

zzzzzzz
▼PLZ, Ort

▼PLZ, Ort

▼geb. am, Telefon

▼geb. am, Telefon

▼Personal- bzw. Pass-Nummer

▼Personal- bzw. Pass-Nummer

▼ausstellende Behörde

▼ausstellende Behörde

über folgenden Gegenstand / Artikel
Kaufgegenstand

►

Hersteller

►

Typenbezeichnung

►

Seriennummer

►

Der Artikel weist folgende Besonderheiten auf:

Der Artikel weist folgende technische Mängel auf:
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Zubehör, welches im Lieferumfang des Neugerätes enthalten war, fehlt:

Der o.g. Verkäufer versichert, dass der genannte Artikel alleiniges Eigentum des Verkäufers, nicht
als gestohlen gemeldet ist und frei von Rechten Dritter ist.
Kaufpreis
In beiderseitigem Einvernehmen beträgt der bar zu entrichtende Kaufpreis:
EURO (in Zahlen)

►

EURO (in Worten) ►

200,00
ZWEIHUNDERT

Der Artikel bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Der Verkäufer betont
ausdrücklich, dass eine Sachmängelhaftung nach EU-Recht ausgeschlossen ist und es sich um einen
Privatverkauf handelt. Es wurden keine Nebenabreden getroffen.
Verkäufer (privat)

Käufer

Ort

Dingsda

Ort

►

30.8.2016

Datum

►

►

Datum ►

▼Unterschrift des Verkäufers

▼Unterschrift des Käufers
(bei Minderjährigen, des gesetzlichen Vertreters)

Kaufpreis erhalten, Verkäufer
Kaufpreis in EURO

200,00

, Betrag bar dankend erhalten.

▼Ort

▼Datum

▼Unterschrift des Verkäufers

Anmerkung:
Als Grundlage dieses Formulars wurde das Formular „Allgemeiner Kaufvertrag von privat“ von markt.de verwendet und kann von jedermann kostenlos herunter geladen werden. Siehe:
http://www.markt.de/contentId,AllgemeinerKaufvertrag/inhalt.htm dort bei „Allgemeiner Kaufvertrag von privat - Muster zum Download „.
Dieses Formular hier dient nur zur Demonstration, wie ausfüllbare Formulare in LibreOffice erstellt werden können.
The Document Foundation und der Ersteller diese Formulars sind nicht verantwortlich für die Nutzung
dieses Vertragsformulars, dies erfolgt auf eigene Verantwortung.
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