
                               Kaufvertrag Hund

                Ca de Bou & Pugs of the Rocking Flatlands

1)Allgemein:
a)
Der Züchter erklärt der rechtmäßiger Besitzer zu sein von der Welpe/Hund,
beschrieben im Artikel 4.
b)
Der Käufer erklärt dass er/sie nicht als Händler/ Vermittler/ Vertreter beim Kauf 
dieses Welpe/Hund, beschreiben im Artikel 4, handelt.
c)
Der Käufer erklärt dass er diesen Welpe/Hund, beschrieben im Artikel 4, nicht 
verkaufen soll zu einem Tierhandlung, eine Sicherheitsfirma und andere ähnliche 
Zwecke.
d)
Der Käufer erklärt, dass der Verkäufer das erste Kaufrecht hat, wenn der Käufer, aus 
welchem Grund auch immer, den in Artikel 4 beschriebenen Welpe/Hund verkaufen 
möchte
e)
Wenn der Käufer ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Züchters, der 
Welpe/Hund beschrieben im Artikel 4, spendet oder verkauft an Dritte, dann 
erlöschen die Verpflichtungen des Züchters aus diesem Kaufvertrag.
f)
Der Züchter verpflichtet sich  für die Beratung und/der Unterstützung von den Käufer 
jederzeit zur Verfügung zu stehen.
g)
Alle in diesem Kaufvertrag erwähnte Beträge sind Euro's (€).
h)
Es ist ein Welpe/Hund der Rasse: Ca de Bou.



2)Vertretung des Verkäufers:
Die folgenden Aussagen gelten für den verkauf des Welpe/Hund beschrieben in 
Artikel 4.

a)
Ab dem Datum dieser Vereinbarung ist der in Artikel 4 beschriebene Welpe/Hund 
gesund und frei von ansteckenden Krankheiten und Parasiten. Siehe Veterinär 
Bewertung bezüglich der Gesundheit des Welpen/Hundes, beschriebenen im Artikel 
4, durchgeführt am 00/00/0000 in der Europäischen Pass mit nummer........
b)
Der Käufer hat 72 Stunden  um den in Artikel 4 beschriebenen Welpe/Hund von 
einem Tierarzt untersuchen zu lassen. Eventuelle Ansprüche mussen innerhalb dieser 
zeitraum eingereicht werden, Diese Ansprüche werden vom Tierarzt des Züchters 
überprüft.
c)
Der Züchter versucht Hunde mit einem guten Temperament zu züchten, eine gute 
allgemeine Gesundheit und erklärt, dass die Eltern des Welpe/Hund, beschrieben im 
Artikel 4, wurden ausgewertet Bezug auf die allgemeine Gesundheit und ihr 
Temperament, und dass alle in Artikel 3 beschriebenen Informationen und Aussagen 
über die Eltern korrekt sind.
d)
Der Käufer ist vollkommen zufrieden mit dem in Artikel 4 beschrieben Welpe/Hund 
und verzichtet auf alle Ansprüche bezüglich des Aussehens des Welpe/Hund.
e)
Der Käufer akzeptiert, dass der in Artikel 4 beschriebene Welpe/Hund unter 
folgendem Namen registriert wird in dem Niederländischen Zuchtbuch:…..of the 
Rocking Flatlands.
f)
Züchter garantiert, dass die in dieser Vereinbarung genannten Daten über den in 
Artikel 4 beschriebenen Welpe/Hund und die in Artikel 3 beschriebenen Elterntiere 
korrekt sind und dass sie keine Informationen ausgelassen haben, was für den Käufer 
wichtig sein kann.
g)
Der Käufer erklärt, alle Gesundheitserklärungen der Elterntiere welche beschrieben 
sind im Artikel 3, zur Kenntnis genommen zu haben.
h)
Züchter behält sich jederzeit das Recht, den Verkauf seiner Welpen zu verweigern.



Daten Züchtern
Name : 
Strasse?nr. : 
Postleitzahl :
Ort : 
Land :
Handy : 
E-mail : oftherockingflatlands@gmail.com

 
Daten Käufer
Name : 
Strasse/Nr. : 
Postleitzahl :
Ort :
Land :
Handy : 
E-mail : 

3)Beschreibun  g     die Herkunft/Abstammung     des Welpe:  

Es ist ein Welpe geboren aus der folgenden Kombination:

Name vater : 
Geboren am : 
Farbe : 
TransponderKode : 
NHSB nummer : 
Besondere Kennzeichen : 

Name Mutter : 
Geboren am : 
Farbe :
TransponderKode : 
NHSB nummer : 
Besondere Kennzeichen : 



4)Daten welpe:

Name : of the Rocking Flatlands
Geboren am : 
Wurf nummer : 
Transponder Kode : 
NHSB nummer : 
Besondere Kennzeichen : 

5)Kauf / Lieferung / Risiko:
a)
Der Käufer kauft den Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, vom Züchter für den 
Kaufpreis von € 0000,00. Das volle Betrag muss vom Käufer an den Verkäufer 
bezahlt wirden, vor dem Registrierungszertifikat und dem Stammbaum wird 
überwiesen an den Käufer.
b)
Der Zücher verkauft den Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, an den Käufer für 
den Kaufpreis von € 0000,00.
Das volle Betrag muss vom Käufer an den Verkäufer bezahlt wirden, vor dem 
Registrierungszertifikat und dem Stammbaum wird überwiesen an den Käufer.
c)
Vorrücken €   

Die verbleibende Menge von €
Wird vom Käufer beim Sammeln des Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, bezahlt.
d)
Der Welpe/Hund beschrieben in Artikel 4, wird übergeben an dem Käufer auf 
00/00/0000, oder an einem Datum und einer Uhrzeit welche von beiden Parteien 
vereinbart wird. Wenn der Käufer der Welpe/ Hund, beschrieben in Artikel 4, nicht 
am vereinbarten/einverstanden Datum, oder zu einer anderen vereinbarten Zeit, dann 
wird der Kauf rechtlich aufgelöst und der vorausbezahlte Teil des Kaufpreises wird 
als Entschädigung/Schadensersatz fur den Züchter.
e)
Bis zum oben genannten Datum des Kaufs/der Lieferung bleibt der Welpe/Hund, 
beschrieben in Artikel 4, beim Verkäufer und erfolgt auf seine Kosten und Gefahr. 
Wenn der Hund während dieser Zeit stirbt, wird der Kauf rechtlich aufgelöst und der 
Käufer hat Anspruch auf die vollständige Rückzahlung des vorausbezahlten Teils des 
Kaufpreises.
f)
Käufer und Züchter stellen fest, dass der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, 
keine wahrnehmbaren Mängel und/oder Abweichungen hat.



g)
Züchter wird beim Lieferung des Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, alle 
zugehörige Dokumente Übergeben an den Käufer. 

So Wie:
– Europäischer Pass mit gültigem Gesundheitszeugnis und Impfpass
– Ahnentafel des Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4.
– Registrierungsnachweis des Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4.
– Exportdokumente des Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4.

Wenn diese Dokumente oder eines dieser Dokumente noch nicht im Besitz des 
Züchters sind, wird Der Züchter diese Dokumente dann per Einschreiben an den 
Käufer senden.
h)
Der Welpe/Hund, beschreiben in Artikel 4, ist mit einem Identifikationschip/Nummer 
versehen, die in Gegenwart des Käufers ist/wird geprüft.
Der Käufer hat Kenntnis genommen, dass der Richtige Welpe/Hund, beschrieben in 
Artikel 4, an ihn übertragen ist.
i)
Züchter erklärt, dass der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4,  präventiv ist geimpf 
mit einem Welpenimpfstoff. Es betrifft: DP-Cocktail (Staupe und Parvo).
j)
Züchter erklärt dass seine Welpe, wenn sie gemäß der Europäischen Gesetzgebung 
vom 29.12.2014 ins Ausland exportiert werden, gegen Tollwut geimpft sind.

6)Hüftdysplasie:
a)
Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erkennt der Züchter an, dass er den Käufer  
darüber informiert hat, dass junge Knochen nicht richtig verkalken, bis zum Alter von 
12 Monaten darüber.
b)
Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erkennt der Käufer  an, dass den Züchter ihn 
informiert hat, dass junge Knochen nicht richtig verkalken, bis zum Alter von 12 
Monaten darüber.
c)
Käufer werd der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, ein gutes nährstoffreiches 
Nahrungsmittel geben, das kein übermäßiges Wachstum oder Fettleibigkeit fördert.
d)
Der Käufer gewährt der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4,bis zum Alter von 12 
Monaten moderate Körperbewegung zu geben.



e)
Der Käufer ist sich davon bewusst, dass, wenn er/sie den in Artikel 4 beschrieben 
Welpe/Hund, an Aktivitäten lasst teilnehmenVor dem Alter von 12 Monaten, die 
übermäßige Belastungen für die Gelenke verursachen, diese schwerwiegende Folgen 
für die Bildung und das Wachstum der Gelenke haben. 

Diese Aktivitäten umfassen, aber sind nicht beschränkt auf:
– Springen auf harten steifen/unflexibel Oberflächen,
– Kontinuierliches Spazieren ohne Pause
– Zu Lange Spaziergänge (siehe Zeitplan)
– Treppen steigen
– Keine Ballspiele (apportieren)
– Draven neben dem Fahrrad
– Sich wiederholende Bewegungen
– Intensives Training im Wettkampfsport/ Hundesport
– Zu viel und zu lange Spaziergänge in schwerem Gelände, wie die Dünen oder
   Wälder.

f)
Züchter behält sich das Recht vor, den in Artikel 4 beschrieben Welpe/Hund an den 
Hüften und/oder Ellenbogen zu testen. Der Käufer akzeptiert, dass er bei dieser 
Untersuchung mitarbeiten muss.  Die Kosten der Untersuchung werden vom Züchter 
vollständig bezahlt.

Forschung Pflicht:
Züchter erklärt, dass er die folgenden Gesundheitstests mit den Eltern, beschrieben in 
Artikel 3, durchgeführt hattet.  Diese Tests und Ergebnisse entsprechen den Regeln 
von 'De Raad van Beheer' und Zuchtrichtlinien (VFR) in Holland.

Forschung zu Hüftdysplasie, in denen die Eltern frei oder im Wesentlichen frei sind.
Ergebnisse HD A, B, C = noch erlaubt. Es gibt keine klare HD-positiv oder schwere 
Hüftdysplasie (optima forma).

Forschung über Ellenbogen Dysplasie, in denen die Eltern frei oder im 
Wesentlichen frei sind.
Ergebnisse ED frei oder Grad 1 = noch erlaubt. Es gibt keine klare ED oder von Grad 
2 und Grad 3.

Wenn beide Elternhunde des Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, von zuständigen 
Nationalen/Internationalen Behörden geröntgt und bewertet werden dann hat der 
Züchter hat seine Untersuchungspflicht erfüllt. Zeigt sich dieser Mangel, nachdem 
der in Artikel 4 beschrieben Welpen/Hund das Alter von einem Jahr erreicht hat, ist 
der Züchter nicht verpflichtet, irgendeine Entschädigung in irgendeiner Form zu 
bezahlen.



7)Aussage Hoden: 
Dieser Abschnitt ist nur für Rüden anwendbar.
a)
Der Käufer versteht dass der Rüde wenn er verkauft wird, dass der Tierarzt während 
der Untersuchung im Alter von 6/7 Wochen, dass er zwei Hoden beobachtet hat.

8)Pflege / Pflege des Hundes / Folgeanweisungen:
a)
Der Käufer verpflichtet sich, den in Artikel 4 beschrieben Welpe/Hund bei guter 
Gesundheit zu halten und dem Welpen/ Hund, beschreiben in Artikel 4, eine gute 
Routine und vorbeugend Gesundheitsvorsorge zu bieten.
b)
Der Käufer stimmt zu, dass er/sie der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, eine 
ausgewogene Ernährung/Lebensmittel zu gewährleisten, Um den Welpe/Hund, 
beschrieben in Artikel 4, gesund und in guter körperlicher Verfassung zu halten.
c)
Der Käufer stimmt zu, dass er/sie den Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, zum 
erklärten ziel behalten und benutzen wird so wie der Käufer selbst hat angegeben.

– Unter humanen Bedingungen
– In Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen
– Der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, darf nicht benutzt werden dass er für
   illegale Zwecke und Hundekämpfe.

d)
Der Käufer erklärt sich gut um den Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, zu 
kümmern und dem Ernährungsratschläge und Erziehungsberatung des Züchter so viel 
wie möglich zu folgen und erfüllen.
e)
Wenn der Käufer nachweislich seinen Verpflichtungen von diesem Vertrag, aus 
welchem Grund auch immer, nicht nachkommt, dies kann ein Grund für den Züchter 
sein, die Auflösung des Vertrags zu fordern, oder Grund für die Minderung seiner 
Ausgleichsverpflichtungen,  mit Bezug aufvon Artikel 8a/8b/8c oder Wenn der 
beobachtete Defekt durch inkompetente Behandlung verursacht wird verschlimmert,  
durch unzureichende Pflege für den Hund, oder dass die Bestimmungen des Artikel 
6e nich wurden eingehalten vom Käufer.
f)
Wenn der Käufer aus irgendeinem Grund nicht mehr in der Lage ist, sich um den 
Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, zu kümmern, muss er sich jederzeit an den 
Züchter wenden.



8)Defekte / Ausfall / Auflösung / Entschädigung/ Risiko / Haftung:
a)
Wenn innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung / Abholung des Welpe/Hund,
beschrieben in Artikel 4, mittels Tierforschung ist bestimmt, dass der Welpe/Hund, 
beschrieben in Artikel 4, zu einer Krankheit, einem Mangel oder einer Abnormalität 
leidet, das es schon gab, oder sich auf eine Krankheit zurückführen lasst, Mangel 
oder Abweichung, anders angegeben und beschrieben in Artikel 5f, so hat der Käufer 
das Recht, den Vertrag zu kündigen/aufzulösen, vorausgesetzt, er teilt dies dem 
Verkäufer innerhalb von acht Tagen nach Entdeckung per Einschreiben mit.
b)
Wenn beim Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, ein Erbfehler festgestellt wird
oder ein Erbfehler wird durch tierärztliche Untersuchung nachgewiesen bevor der 
welpen/hund, beschrieben in Artikel 4, das Alter von zwölf Monaten erreicht hat, und 
diesen Defekt konnte in der tierärztlichen Forschung nicht festgestellt werden, dann 
hat der Käufer die Wahl zwischen der Auflösung des Vertrages oder ein 
Entschädigung.

Die Kosten für die tierärztliche Behandlung werden vom Züchter bis maximal 400,00 
zurückerstattet.

Wenn der Käufer die Auflösung des Vertrags verlangen möchte, dann muss er die 
Anfrage so schnell wie möglich machen, aber in jedem Fall innerhalb von sechs 
Wochen nach Entdeckung des Mangels, mittels eines eingeschriebenen Briefes, um 
diesen Wunsch klar zu machen am dem Züchter.
c)
Wenn der Käufer Schadensersatz verlangen möchte, dann muss der Käufer dir 
Züchter alle Belege über die notwendigen Kosten für die tierärztliche Untersuchung 
und Behandlung vorlegen, im Zusammenhang mit dem Defekt, Euthanasie 
inbegriffen.

Der Käufer hat Art und Umfang des empfundenen Mangels angegeben, aber auch die 
Notwendigkeit oder Erwünschtheit einen Tierarzt zu konsultieren. Wie auch eine 
Aussage eines Tierarztes, der sich auf die Diagnostik dieser Defekte spezialisiert hat. 
Diese Erklärung muss dem Käufer zur Einsichtnahme wurden ausgehändigt zum 
Züchter.



d)
Wenn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, bei der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, 
einen angeborenen oder erblichen Defekt wird entdeckt, bevor der Welpe/Hund, 
beschrieben in Artikel 4, das Alter von 12 Monaten erreicht hat, das so ernst/ 
ernsthaft/schlimm ist dass es die Lebensqualität bedroht oder gar unmöglich macht,
und nach Ansicht eines Tierarztes, der vom Züchter ernannt werden soll, Euthanasie 
muss stattfinden. Nach dem Nachweis des Todes des Welpe/Hundes, beschrieben in 
Artikel 4, zahlt der Züchter der Kaufpreis minus 400,00 an den Käufer zurückzahlen.
Eine zweite Möglichkeit ist, dass der Züchter, völlig frei, eine Welpe aus dem 
nächsten Wurf anbietet als Ersatz des euthanised Welpe.
e)
Die Pflicht des Züchters zu einer Schaden Entschädigung zu bezahlen ist eine 
verschuldensunabhängige Haftung. Die vom Züchter zu zahlende Schaden 
Entschädigung übersteigt jedoch niemals den vom Käufer gezahlten Kaufpreis.
f)
Alle Garantiebedingungen dieses Vertrages erlöschen mit der Nutzung von innerliche 
und Äubere vorbeugend Pestizide bestimmt für Flöhe, Zecken und Würmer.

So Wie:
-Bravecto
-Nexgrad
-Simparica
-Comfortis
-Credelio

g)
Alle Garantiebedingungen dieses Vertrages erlöschen, wenn der Welpe/Hund, 
beschreiben in Artikel 4, geimpft wird mit L2 und/oder L4 (Leptospirose) und/oder 
bei der verwendung oder geben von Bravecto, Nexgard, Simparica, Comfortis 
und/oder Credelio.

Ausschluss weitere gewährleistungen:
In Anbetracht der Tatsache, dass nach der Verwendung von, zum Beispiel, Bravecto, 
Nexgrad, Simparica, Comforti,  Credelio und der Impfstoff L2 und/oder L4, Die 
Nebenwirkungen störend und sehr schockierend sind , sind wir gezwungen , diese 
Maßnahmen zu ergreifen. Auf diese Weise hoffen wir, die Aufmerksamkeit unserer 
zukünftigen Welpebesitzer zu wecken und ihnen zu helfen, eine gute und richtige 
Wahl bezüglich der Gesundheit ihres Welpe zu treffen.



9)TEMPERAMENT:
a)                                                                                                                                 
Der Züchter kann nicht für die Taten des Welpe  Hund haftbar gemacht werden, die 
auf Fahrlässigkeit des Käufers zurückzuführen sind, wie Beissvorfälle/beißen 
Vorfälle.                                                                                                                            
b)                                                                                                                                       
Züchter erklärt mit dem in Artikel 4 beschrieben Welpe/Hund, ein sorgfältiges und 
angemessenes Sozialisationsprogramm durchlaufen zu haben.                                         
c)                                                                                                                                   
Züchter rät dem Käufer, mit dem in Artikel 4 beschrieben Welpe/Hund, einen 
Gehorsamskurs zu absolvieren, für eine gute weitere Sozialisation des Hundes.

                                                                                                                                                                 
10)Beschränkungen dieses Vertrages: 

a)
Dieser Vertrag gilt nur für den Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, und ist nicht 
übertragbar auf eine zweite Partei, oder ein anderes Welpe/Hund.
b)
Der Käufer ist verantwortlich für die Transportkosten des Hundes sowohl für das In- 
als auch das Ausland.
c)
Der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, wird nicht garantiert oder per Definition 
geeignet für die Zucht. Züchter übernehmt keine Haftung für das Fehlen dieser 
zusätzlichen Qualifikationen.
d)
Der Welpe/Hund, beschrieben in Artikel 4, wird nicht garantiert einem bestimmte 
Persönlichkeit, Temperament oder Aussehen zu haben. Züchter übernehmt keine 
Haftung für den Mangel davon.
e)
Sollte sich der Züchter entschließen, den in Artikel 4 beschrieben Welpe/Hund aus 
irgendeinem Grund zurückzunehmen, dann hat der Käufer keinen Anspruch auf 
Entschädigung in welcher Form auch immer.

11)Anwendungsrecht/Besondere und abweichender vereinbarungen:
a)
Für den Vertrag gilt ausschließlich das Niederländische Recht.
b)
Von diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen gelten nur zwischen Züchter und 
dem Käufer, soweit sie schriftlich vereinbart wurden.
c)
Käufer und Züchter erklären, dass sie den Inhalt dieser Vereinbarung einhalten und 
die daraus resultierenden Konsequenzen gemeinsam regeln wollen.



12)Käufer Verständnis:
a)
Der Käufer ist voll und ganz zufrieden und verzichtet auf alle Ansprüche bezüglich 
des Aussehens des Welpen/Hundes,  beschriebenen in Artikel 4.
b)
Der Käufer stimmt zu, dass er diesen Vertrag vollständig verstanden hat und dass er 
diesen Vertrag einhalten wird.                                                                                          
c)
Der Käufer hat alle Unterlagen zur Kenntnis genommen, die der Züchter nach 
Unterzeichnung diese Vertrages vorgelegt hat.

Anzahl der Anhänge: 11 Stück
Jede Partei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages.

Unterzeichnet und einverstanden:
Gouda das Datum 00/00/000 

Unterschrift der Züchtern Unterschrift der Käufer

                         Ca de Bou & Pugs of the Rocking Flatlands
                   F.C.I. registriert unter der Nummer 268216

 




