
Kaufvertrag 
 
Zwischen dem Verkäufer (Anrede, Name und Anschrift)  
und dem Käufer (Anrede, Name, Anschrift und sonstige Kontaktmöglichkeiten) 
wird folgender Kaufvertrag geschlossen: 
 
Gegenstand des Vertrages ist der Puli-Welpe (Ruf- und Zwingername des Hundes), geworfen am (Datum), zur 
Eintragung in das VDH/FCI-Zuchtbuch des Deutschen Puli Klub e.V. angemeldet am (Datum) 
Der Welpe ist auf der linken Halsseite gechipt . Chip-Nummer: (Chip-Nummer) 
Der Kaufpreis beträgt € (Betrag) (i.W. Euro: Betrag in Worten) 
 
Der Verkäufer leistet für die Richtigkeit der in der Ahnentafel bzw. in der Meldung zum Zuchtbuch enthaltenen 
Angaben Gewähr, gleiches gilt für die Angaben in weiteren übergebenen Urkunden. Er erklärt, daß der Hund gegen 
Staupe, Hepatitis, Leptospirose und Parvovirose geimpft wurde und händigt den Impfpaß dem Käufer aus. Er 
versichert, daß ihm irgendwelche offensichtliche oder verborgene Mängel oder Krankheiten des Hundes nicht bekannt 
sind und übergibt dem Käufer die Kopie des Wurfabnahmeprotokolles des Deutschen Puli Klub e.V. für diesen Hund. 
 
Der Käufer bescheinigt, den Hund besichtigt und als gut und munter befunden zu haben. Der Käufer verzichtet darauf, 
später Ansprüche geltend zu machen, die sich auf das Gebäude oder die Wesensentwicklung des Hundes oder schon 
bei der Übergabe vorliegende, jedoch erst später in Erscheinung tretende oder festgestellte Krankheiten oder Mängel 
(erworbene wie auch erbgebundene) gründen. 
 

1. Im Kaufpreis enthalten ist eine einjährige Mitgliedschaft im Deutschen Puli Klub e.V. Deren 
Nichtinanspruchnahme führt nicht zur Minderung des Kaufpreises. 

2. Im Kaufpreis ebenfalls enthalten ist ein Gesundheitsbeitrag in Höhe von (Betrag) €. Diesen Betrag erhält der 
Käufer vom Verkäufer in voller Höhe zurück, wenn er den Hund im Alter von 12-24 Monaten auf Hüftdysplasie, 
Patella-Luxation und erbliche Augenkrankheiten untersuchen lässt und diese Ergebnisse beim Deutschen Puli 
Klub e.V. und dem Verkäufer einreicht. 

3. Der Käufer hat den Hund besichtigt und kauft ihn wie gesehen. Die Gewährleistung wird, soweit wie gesetzlich 
möglich, ausgeschlossen. 

4. Der Verkäufer kann für die einwandfreie Entwicklung des Hundes, die von der Ernährung, Haltung, Pflege, 
auch von Erkrankungen abhängig ist und erheblich beeinflusst wird, keine Verantwortung übernehmen. 

5. Dies gilt auch für den Schutz vor Infektionen (z.B. Leptospirose, Parvovirose, Hepatitis, Staupe),  gegen die 
bereits vom Verkäufer schutzgeimpft wurde. Für den Erfolg dieser Schutzimpfungen kann der Verkäufer keine 
Verantwortung übernehmen. Über noch erforderliche Wiederholungsimpfungen wurde der Käufer aufgeklärt. 

6. Bei dem Hund bestehen zum Zeitpunkt der Übergabe folgende derzeit erkennbare 
Besonderheiten/Auffälligkeiten, über die der Verkäufer den Käufer detailliert aufgeklärt hat: (Mängel 
aufzählen, z.B. Einhodigkeit, Fehlfarbe etc. – oder KEINE) Diesbezüglich werden folgende Abreden 
getroffen: (z.B. Minderung Kaufpreis oder Übernahme OP-Kosten, wenn die Hoden trotz vom Verkäufer 
zu zahlender Behandlung bis zum Alter von 6 Monaten nicht im Skrotum sind) 

7. Auf folgende Erkrankungenen anderer Hunde aus der direkten Ahnenlinie bzw. der Geschwister in der 
Vergangenheit wurde vom Verkäufer hingewiesen und diese dem Käufer vor bzw. bei Abschluss dieses 
Vertrages genau erläutert: (Erkrankungen aufzählen) 

8. Die Gefahr einer evtl. Erkrankung es Hundes trägt ab der Übergabe der Käufer. 
9. Die Umstellung eines Hundes in Ernährung, Unterbringung, Pflege und Haltung ist in jedem Fall mit einem 

Risiko verbunden, auf das der Verkäufer keinen Einfluss hat und somit auch keine Verantwortung dafür 
übernehmen kann. Der Verkäufer hat dem Käufer empfohlen, die Ernährung zumindest während der ersten 
Wochen nach der Übergabe nicht umzustellen, ein entsprechender Ernährungsplan wurde ausgehändigt. 

10. Der Käufer erklärt, daß er über die für die Aufzucht und Haltung eines Hundes notwendigen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügt und daß ihm bekannt ist, daß insbesondere ein junger Hund tiergerecht 
aufgezogen und gehalten werden muß und unter keinen Umständen überfordert werden darf. Er sichert ferner 
zu, den Hund nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen zu halten. 

11. Ein Umtausch des Hundes ist ausgeschlossen. 
12. Der Hund bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. 
13. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Ahnentafel nach Erhalt von der Zuchtbuchstelle dem Käufer unverzüglich 

zuzusenden. 
 
Verkäufer und Käufer erklären, daß darüber hinaus weitere Abreden nicht getroffen wurden. Ergänzungen und 
Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Verkäufer und Käufer erhalten je eine Ausfertigung dieses 
Vertrages. 
 
(Ort), den_______________ 
                                                                              
 
 
                   ____________________________                               ______________________________ 
                                  Der Verkäufer                                                                  Der Käufer 


