Vertrag über den Kauf/Verkauf eines Gebrauchtfahrzeugs von privat
Herr/Frau (KFZ-Halter)
Anschrift
Personalausweis-Nr.

Tel.

verkauft
Herrn/Frau (Käufer)
Anschrift
Personalausweis-Nr.

Tel.

das nachfolgend bezeichnete gebrauchte Kraftfahrzeug.
Das KFZ wurde besichtigt und Probe gefahren. Es wird - soweit nicht nachstehend ausdrücklich Eigenschaften zugesichert werden oder
eine Gewährleistungspflicht übernommen wird - unter Ausschluss jeder Sachmängelhaftung verkauft. Dieser Ausschluss gilt nicht für
Schadenersatzansprüche aus Sachmängelhaftung, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des
Verkäufers beruhen, sowie bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Ggf. noch bestehende Ansprüche gegenüber Dritten
aus Sachmängelhaftung werden an den Käufer abgetreten.
zum Preis von

€

in Worten

€

Fabrikat

Typ

Baujahr

Erstzulassung

Fahrzeug-Ident.-Nr.

KM-Stand

Kfz-Brief Nr.

amtl. Kennzeichen

mit folgender Sonderausstattung / Zubehör

Der Verkäufer sichert zu, dass das Kraftfahrzeug in der Zeit, in der es sein Eigentum war, sowie nach seiner Kenntnis auch früher
keinen Unfallschaden oder keine sonstige Beschädigung erlitt
folgende Schäden (Zahl, Art und Umfang) erlitt:

Das Fahrzeug ist

versichert

nicht versichert

Das verkaufte Fahrzeug muss nach den gesetzlichen Bestimmungen so schnell wie möglich umgemeldet werden.
Der Käufer verpflichtet sich, das erworbene Fahrzeug
innerhalb von 5 Tagen, spätestens jedoch bis zum

abzumelden.

Sonstige Vereinbarungen
Das Kraftfahrzeug wurde am

um

Uhr

mit Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein, AU-/TÜV-

Bestätigung, mit dem amtlichen Siegel versehenen Kennzeichen und ( ) Kfz-Schlüssel/n übergeben. (Nicht zutreffendes streichen)
Die Fahrzeug-Ident.-Nr. am Fahrzeug stimmt mit den Angaben im Fahrzeugbrief überein, der Verkäufer versichert, dass das
Kraftfahrzeug mit Zubehör uneingeschränktes Eigentum des Kfz-Halters ist und dass es nicht gewerblich verkauft wird.
Ort, Datum
Unterschrift des Verkäufers*
Unterschrift des Käufers
* Falls der Verkäufer nicht identisch ist mit dem Kfz-Halter, hier Name und Anschrift desselben einsetzen.

Zahlungsbestätigung
Der Verkäufer bestätigt den Empfang
in Höhe von
Ort, Datum

des Kaufpreises
€

in Worten

einer Anzahlung
€

Unterschrift des Verkäufers
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