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Kaufvertrag über ein gebrauchtes Fahrrad

zwischen dem Verkäufer: und dem Käufer:

Name Name

Straße und Ort Straße und Ort

Ausweis-Art und -Nr.

wird folgender Vertrag geschlossen: Der Verkäufer verkauft mit heutigem Datum ein
gebrauchtes Fahrrad untenstehender Beschreibung an den Käufer.
Der Verkäufer versichert hiermit, dass das Fahrrad sein Eigentum ist und keine Rechte
anderer auf ihm lasten.
Hiermit verpflichtet sich der Verkäufer zur Übergabe des Fahrrades samt allem
beschriebenem Zubehör, im Gegenzug ist der Kaufpreis bei Übergabe zu bezahlen.
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung. Ausgenommen hiervon sind
Mängel, die arglistig verschwiegen wurden, sowie das Fehlen von Eigenschaften, die vom
Verkäufer zugesichert wurden.

Das Fahrrad hat folgende Merkmale: Zustand und Eigenschaften soweit dem
Verkäufer bekannt (Zutreffendes ankreuzen):

Marke / Modell

Fahrradtyp (MTB, Trecking-Rad, City-Rad, Kinderrad ...)

Radgröße (auf Reifenseitenwand)

Farbe

Rahmennummer (Codierung, wenn vorhanden)

�  neuwertig
�  fahrbereit
�  zum Ausschlachten
�  reparaturbedürftig
�  funktionierende, StVZO-gerechte
      Beleuchtung und Reflektoren
�  zwei funktionierende Bremsen
�  Kaufquittung übergeben
�  Bedienungsanleitung/en übergeben
�  evtl.Mängel:

�  Käufer hat Probefahrt durchgeführt

Zubehör:

      Kaufpreis in Euro:

Ort / Datum

Unterschrift des Verkäufers Unterschrift des Käufers
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