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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Cattery ZalaBengal
§ 1 Bezeichnung des Kaufgegenstandes
Der Käufer erwirbt das im Vertrag eingetragene und beschriebene Tier.
§ 2 Kaufpreis in Euro (€)
Anzahlung ist ein Drittel des Kaufpreises als Reservierung.
Der Kaufpreis (Restbetrag) ist bei Übergabe des Tieres in bar zu entrichten.
Bei Rücktritt des Käufers vom Kaufvertrag / Reservierung wird die Anzahlung wie vereinbart zurück, bzw.
nicht zurückerstattet.
§ 3 Übergabe
Die Übergabe des Tiers erfolgt zum vereinbarten Termin. Wenn nicht anders vereinbart, wird das Tier
vom Käufer beim Verkäufer abgeholt. Der Käufer verpflichtet sich das Tier artgerecht zu halten und das
Tierschutzgesetz sowie dessen Nebenbestimmungen zu beachten und einzuhalten. Das Tier darf nicht
zu Tierversuchszwecken verwendet werden.
§ 4 Eigentumsübergang
Der Verkäufer versichert, dass das Tier sein Eigentum ist und keinerlei Rechte Dritter an dem Tier
bestehen. Der Eigentumsübergang erfolgt mit der vollständigen Zahlung des Restbetrages und der
Übergabe des Tieres. Erst nachdem der Kaufvertrag zu 100% abgeschlossen ist, erhält der Käufer den
Stammbaum und den Heimtierausweis, als auch die Eigentumsrechte für das erworbene Tier.
§ 5 Gewährleistung
Der Verkäufer versichert, dass das Tier tierärztlich untersucht wurde, sowie die Grundimmunisierung
(notwendigen Impfungen) erhalten hat. Der Impfpass sowie ein Gesundheitszeugnis werden dem Käufer
bei Übergabe des Tieres ausgehändigt.
§ 6 Zucht
Der Käufer erwirbt das Tier als Liebhabertier und darf es nicht für die Zucht einsetzen. Wenn nicht anders
vereinbart, wird das Tier kastriert an den Käufer übergeben. In anderen Fällen ist der Käufer verpflichtet
das Tier innerhalb des ersten Geburtsjahres auf seine Kosten kastrieren zu lassen und durch Rechnung
des Tierarztes dem Verkäufer nachzuweisen. Bei Nichteinhaltung wird eine Konventionalstrafe in Höhe
des Kaufpreises fällig. Der Käufer versichert, dass er das Tier ausschließlich für sich und nicht für Dritte
und im Auftrag für Dritte erworben hat. Der Käufer hat für jedem Fall einer entgeltlichen Veräußerung
eine Mitteilungspflicht an den Verkäufer. Unterlässt der Käufer diese Mitteilungspflicht an den Verkäufer,
so vereinbaren die Kaufvertragsparteien für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Höhe
des im Kaufvertrag aufgeführten Kaufpreises. Eine Zuchterlaubnis muss im Kaufvertag separat
ausgewiesen werden. Eine weitere Veräußerung ist das Tier kastriert abzugeben.
Es besteht keinerlei Gewährleistung des Verkäufers auf die Zuchttauglichkeit des erworbenen Tieres.
§ 7 Schlussbestimmungen
Mündliche Vereinbarungen wurden nicht getroffen und haben somit keine Gültigkeit. Sollten einzelne
Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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General Terms and Conditions (GTC) of Cattery ZalaBengal
§ 1 Designation of the object of purchase
The buyer acquires the animal registered and described in the contract.
§ 2 Purchase price in euros (€)
Deposit is one third of the purchase price as reservation.
The purchase price (remaining amount) is to be paid in cash when the animal is handed over.
If the buyer withdraws from the purchase contract / reservation, the deposit will be returned as agreed,
or not refunded.
§ 3 Handover
The animal shall be handed over on the agreed date. Unless otherwise agreed, the animal shall be
collected from the seller by the buyer. The buyer undertakes to keep the animal in a species-appropriate
manner and to observe and comply with the Animal Welfare Act and its ancillary provisions. The animal
may not be used for animal experimentation purposes.
§ 4 Transfer of ownership
The seller assures that the animal is his property and that there are no third party rights to the animal.
The transfer of ownership takes place with the full payment of the remaining amount and the handover
of the animal. Only after the purchase contract is 100% completed, the buyer receives the pedigree and
the pet passport, as well as the ownership rights for the purchased animal.
§ 5 Warranty
The seller assures that the animal has been examined by a veterinarian and has received the basic
immunisation (necessary vaccinations). The vaccination certificate as well as a health certificate shall be
handed over to the Buyer upon delivery of the animal.
§ 6 Breeding
The buyer acquires the animal as a pet and may not use it for breeding. Unless otherwise agreed, the
animal shall be handed over to the buyer neutered. In other cases, the buyer is obliged to have the animal
castrated at his own expense within the first year of birth and to prove this to the seller by means of an
invoice from the veterinarian. In case of non-compliance, a penalty in the amount of the purchase price
shall be due. The buyer assures that he has acquired the animal exclusively for himself and not for third
parties and on behalf of third parties. The buyer shall be obliged to notify the seller of any sale against
payment. If the buyer fails to comply with this obligation to notify the seller, the parties to the purchase
contract shall agree on a contractual penalty in the amount of the purchase price stated in the purchase
contract for each case of non-compliance. A breeding permit must be stated separately in the contract
of sale. A further sale is to hand over the animal neutered.
There is no warranty of any kind by the seller as to the suitability of the purchased animal for breeding.
§ 7 Final provisions
No oral agreements have been made and are therefore not valid. Should individual provisions of this
contract be wholly or partially invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions.
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