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VERkäufER

Name, Vorname

Straße

Postleitzahl, Ort

waffE

art

kaliber

hersteller und Modell

Serien-Nr.

Eingetragen in der wbk Nr. unter lfd. Nr.

ausstellende behörde

ZIElfERNROhR*

hersteller/Modell

Serien-Nr.

käufER

Name, Vorname

Straße

Postleitzahl, Ort

Jagdschein/wbk-Nr.*

ausgestellt am durch behörde

wEChSEllauf*

art

kaliber

hersteller und Modell

Serien-Nr.

Eingetragen in der wbk Nr. unter lfd. Nr.

ausstellende behörde

ZubEhöR/MuNItION/aNMERkuNgEN*

kaufpreis:  , EuRO (in worten: EuRO)

der Verkäufer versichert, dass es sich bei den genannten gegenständen um von ihm rechtmäßig erworbenes Eigentum handelt und dass an ihnen keine Rechte 
dritter bestehen. Er versichert, dass ihm verborgene Mängel an den gegenständen nicht bekannt sind und verkauft die gegenstände unter ausschluss jeglicher 
gewährleistung. der Verkäufer verpflichtet sich, den Verkauf innerhalb von zwei wochen unter angaben der Personalien des Erwerbers der zuständigen behörde 
mitzuteilen und ihr die waffenbesitzkarte zur Eintragung des übergangs vorzulegen. der Verkäufer hat sich versichert, dass der käufer über eine entsprechende 
Erwerbsberechtigung verfügt. für Jagdscheininhaber genügt für Jagdlangwaffen die Vorlage eines gültigen Jahresjagdscheins. ansonsten ist ein gültiger 
Voreintrag in der waffenbesitzkarte des käufers erforderlich.
der Verkäufer hat sich im falle der Veräußerung von Munition versichert, dass der käufer, soweit er nicht über einen gültigen Jagdschein verfügt, über einen 
Munitionserwerbschein oder über eine waffenbesitzkarte mit einem gültigen Vermerk verfügt. Ist der Erwerber Inhaber eines Jahresjagdscheins, gilt dies nur für 
den Erwerb von Munition für faustfeuerwaffen.
der käufer kauft die waffe wie besehen und unter ausschluss jeglicher gewährleistung. Er hat den Erwerb innerhalb einer frist von zwei wochen der zuständigen 
behörde schriftlich anzuzeigen und seine waffenbesitzkarte zur Eintragung des Erwerbs vorzulegen.
Mündliche Nebenabsprachen zu diesem kaufvertrag bestehen nicht. Mit seiner unterschrift zu diesem kaufvertrag bestätigt der Verkäufer zugleich den Erhalt 
des gesamten kaufpreises in form einer barzahlung. Mit seiner unterschrift zu diesem kaufvertrag bestätigt der käufer zugleich den Erhalt sämtlicher in diesem 
Vertrag aufgelisteter kaufgegenstände.

Ort, datum Ort, datum

Verkäufer-unterschrift käufer-unterschrift

* Nichtzutreffendes jeweils streichen!

diesen, die umseitigen und weitere nützliche Vordrucke finden Sie zum download unter w www.jagderleben.de/ formulare


