VERTRAG
Züchter/Abgebender Besitzer:
Name

Anschrift

Tel./Email:

Neuer Besitzer:
Name

Anschrift

Tel./Email:

Katze:
Name

Geschlecht

Rasse/Farbe

geboren am

Zuchtbuchnr.

Hr./Fr. <Züchter> überträgt hiermit das Eigentum o.a. Katze an Hr./Fr. <neuer Besitzer> zu nachfolgenden
Bedingungen.
Im folgenden werden Hr./Fr. <Züchter> als Züchter und Hr./Fr. <neuer Besitzer> als neuer Besitzer bezeichnet.
1. Übernahme durch den neuen Besitzer
Die Katze <name der katze> wurde mit <datum> frei von sichtbaren Parasiten, entwurmt, sauber, in gutem
allgemeinen Gesundheitszustand und frei von äußerlich sichtbaren Defekten von Hr./Fr. <neuer Besitzer> vom
Züchter übernommen.
Bei Vertragsabschluß sichtbare Mängel an der übergebenen Katze sind in Punkt 7 festgehalten, dem neuen
Besitzer bekannt gemacht worden und von diesem ohne weitere Regreßansprüche anerkannt worden.
Der Züchter haftet nicht für nach der Übergabe auftretende Krankheiten jeglicher Art bzw. später auftretende
genetische Defekte und übernimmt keinerlei Regreßansprüche.
Allfällige Einschränkungen bei der Zucht sind in Punkt 6 festgehalten, dem neuen Besitzer bekannt gemacht
worden und von diesem anerkannt worden. Diesbezügliche Änderungen bedürfen der ausdrücklichen
Zustimmung durch den abgebenden Beistzer.
Der neue Besitzer und der Züchter unterschreiben ein Transfer, das zwecks Bestätigung der Übergabe der
Katze an den neuen Besitzer durch den Züchter an den Klub/Verband <klubname> eingesandt wird und dem
neuen Besitzer nach erfolgter Bestätigung übersandt wird.
2. Übergabe von Dokumenten
Folgende Dokumente werden bei Übergabe der Katze an Hr./Fr. <neuer Besitzer> vom Züchter übergeben:
: bestätigter Stammbaum mit der Zuchtbuchnummer <ZB-Nr.>, ausgestellt durch den Klub/Verband
<klubname> am <datum>
: Durchschrift dieses Vertrages
 allfällig bereits erworbene Richterberichte/-urkunden
 Gesundheitszeugnis, ausgestellt am <datum> durch <Name und Anschrift des Tierarztes>
: Impfpaß, siehe Pkt. 3
 Bestätigung über erfolgten Leukosetest, ausgestellt am <datum> durch <Name und Anschrift des
Tierarztes>
1/3

 Transfer, dieses wird dem neuen Besitzer nach durch den Klub/Verband <klubname> erfolgter Bestätigung
zugesandt
 sonstige Dokumente:
Zutreffendes ankreuzen.

3. Impfungen der Katze <name der katze>
Die Katze erhielt folgende Impfungen, eingetragen im Impfpaß, der gleichzeitig mit der Übergabe der Katze an
den neuen Besitzer ausgefolgt wurde:
 Impfung gegen Rabies
: Impfung gegen Panleukopenie, Erst- und Zweitimpfung
: Impfung gegen Katzenschnupfen - ev. Hinweis, ob in Kombination mit Katzenseuche, Erst- und
Zweitimpfung
 Impfung gegen FelV, Erst- und Zweitimpfung
 Impfung gegen FIP
 Impfung gegen Chlamydien
 sonstige Impfungen:
Zutreffendes ankreuzen.

Sollte die Impfung gegen Rabies nicht vollständig erfolgt sein, kann hier ein Hinweis auf die Übergabe eines
Gutscheines für die Impfung erfolgen. Bedenken Sie jedoch, für das Ausland ist wegen des Grenzübertrittes
eine vollständige Impfung gegen Rabies erforderlich.
4. Weitergaberecht
Der neue Besitzer verpflichtet sich, die ihm übergebene Katze weder an Tier- und Zoohandlungen, noch an
irgendwelche Versuchsanstalten bzw. -Labore, noch an irgendwelche Tiergärten oder Tierheime irgendwelcher
Art weiterzugeben, andernfalls sich der Züchter weitere Maßnahmen vorbehält.
Ebenso verpflichtet sich der neue Besitzer, vor Abgabe der ihm übergebenen Katze dem Züchter ein Anbot auf
Rücknahme zu machen, d.h. es wird mit diesem Vertrag dem Züchter ein Vorkaufsrecht durch den neuen
Besitzer eingeräumt.
5. Rücknahmebedingungen
Der Züchter verpflichtet sich, die an den neuen Besitzer abgegebene Katze innerhalb von 6 Wochen nach
erfolgter Abgabe zu folgenden Bedingungen vom neuen Besitzer zurückzunehmen:
•
•

Rückerstattung des Kaufpreises in der Höhe von ....
Die Kosten für einen neuerlichen Leukosetest bzw. für eine Begutachtung durch den Tierarzt gehen zu
Lasten des neuen Besitzers

6. Zucht
Alternative 1
Der neue Besitzer verpflichtet sich, die ihm übergebene Katze gem. dem am Stammbaum eingetragenen
Zuchtvermerk kastrieren zu lassen und nicht zur Zucht zu verwenden.
Alternative 2
Der neue Besitzer verpflichtet sich, die ihm übergebene Katze nur [gem. dem am Stammbaum eingetragenen
Zuchtvermerk] zur Zucht innerhalb eines registrierten Klubs/Verbandes zu verwenden.
Diese beiden Punkte stellen eine Alternative dar; abhängig, ob am Stammbaum ein Zuchtsperrvermerk
eingetragen ist, wird der 1. Punkt verwendet, oder ob am Stammbaum ein Zuchtvermerk eingetragen ist, wird
der 2. Punkt verwendet, wobei der Text in den eckigen Klammern entfällt, wenn keinerlei Vermerk am
Stammbaum eingetragen ist.
Hier können auch folgende Einträge erfolgen:
Alternative 1
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Der neue Besitzer gestattet dem Züchter, [gegen eine entsprechende Deckgebühr] mit einer seiner Katzen
nach Vorlage folgender Impfungen und Tests: <impfungen, tests> bis zum <datum> zum Decken zu kommen.
Alternative 2
Der neue Besitzer räumt dem Züchter ein Vorkaufsrecht auf ein vom Züchter selbst ausgewähltes Jungtier beim
nächsten Wurf/bei einem der Würfe der an den neuen Besitzer übergebenen Katze ein.
Je nachdem, welches Geschlecht die abgegebene Katze besitzt, gilt Alternative 1 oder 2; der in eckigen
Klammern stehende Text ist wahlweise.
7. Wichtige Hinweise

Bei der Übergabe der o.a. Katze wurden die nachfolgenden Mängel festgestellt, dem neuen Besitzer bekannt
gemacht und vom neuen Besitzer ohne weitere Regreßansprüche (wie z.B. Tierarztkosten, Anwaltskosten, u.ä.)
anerkannt:
Führen Sie hier alle Mängel an, die bei der Übergabe der Katze an dieser festgestellt wurden.
Führen Sie hier auch an, wenn Ihr Zwinger unter Quarantäne steht: Geben Sie die Tatsache der Quarantäne
und den Grund der Quarantäne genau an (z.B. Der Zwinger steht unter Quarantäne wegen FIP.).
Weisen Sie den neuen Besitzer auch auf mögliche Risiken hin, die er mit dem Erwerb der Katze eingeht (z.B.
Es besteht die Möglichkeit, daß die Katze an FIP erkranken kann.)
8. Sonstiges
Diesem Vertrag wird eine Anleitung über Fütterung und Haltung der Katze durch den Züchter beigelegt.
Für allfällige Rückfragen, Fütterung und Haltung der Katze betreffend, steht der Züchter gerne bereit.
Die bereits auf Ausstellungen erworbenen Rosetten, Pokale, sonstige Preise wurden dem neuen Besitzer
gleichzeitig mit den Richterberichten/-urkunden durch den Züchter ausgefolgt.

<ort>, am <datum>
Ort, Datum

< unterschrift des züchters>
Unterschrift des Züchters <name des züchters>

<ort>, am <datum>
Ort, Datum

<unterschrift des neuen besitzers>
Unterschrift des neuen Besitzers <name des neuen besitzers>
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