Shetani Savannah - Übernahmevertrag
Züchter:

Käufer:

Renate Remplein

______________________________

Burgstr. 9a

______________________________

D- 86559 Adelzhausen

______________________________

Tel: 0049 (0) 8208-90191 ~Fax: 959787

Tel: _______________________________

remplein@aol.com www.savannah-shetani.de

________________________________________

für die wie folgt beschriebene Rassekatze aus oben genannter Zucht:
Name: ____________________________________ geb: ______________________

weibl.
männl
Chip-Nr: _________________________________ darf für die Zucht verwendet werden nur Liebhabertier
Mutter:_____________________________________Vater:__________________________________________
Abgabetermin: ab der 13./14. Woche______________________Wunschtermin__________________________
Kaufpreis: € ___________ davon sind €____________als Anzahlung zu leisten –bitte innerhalb 7 Werktagen überweisen,
ansonsten ist der Vertrag gegenstandslos. Die Restsumme bei Übergabe des Kittens.
IBAN: DE
SWIFT-BIC:

Das oben bezeichnete Tier hat eine USA-TICA-Registrierung, einen TICA- Stammbaum für Zuchttiere, ist voll
geimpft und mehrfach entwurmt. Die TICA-Unterlagen, Gesundheitsattest, Übergabeprotokoll u. EU-Impfausweis
des o.g. Tieres werden bei der Übernahme ausgehändigt.
1.

Sollte der Käufer bereits Katzen im Haus oder sogar
Freigänger haben, so ist es zu empfehlen dem
Neuankömmling in den ersten Tagen ein Plätzchen für sich
allein zu ermöglichen, um sich an die neue Umgebung zu
gewöhnen. Das Immunsystem ist bedingt durch den
Platzwechsel - Stress in der Eingewöhnungszeit
geschwächt, daher ist es nötig, ein neues Tier in dieser Zeit
nicht mit Erregern und Keimen des eigenen
Katzenbestandes oder mit Freigängern in Kontakt kommen
zu lassen.
2.
Zum Zeitpunkt der Abgabe eines Tieres das zur Zucht
verwendet werden darf, erscheint dieses durch Typ und
Wesensmerkmale zur Zucht geeignet. Für die weitere
Entwicklung, endgültige Größe und Erscheinung nach Ende
des Wachstums oder für Fertilität kann keine Garantie
übernommen werden.
3.
Bei Mehrkatzenhaltung wird dem Käufer empfohlen, den
Gesundheitszustand innerhalb von fünf Tagen nach
Übergabe durch einen Tierarzt prüfen zu lassen .Darüber
hinaus kann keine Gewährleistung übernommen werden.
4. Ausgeschlossen sind auch ernährungsbedingte Erkrankungen wie z.B. Durchfall und Erbrechen, sowie Giardien,
(die auch durch Fliegen oder Vogelkot übertragen werden
können), ebenso jede Art von Verletzung oder
Erkrankungen durch Unachtsamkeit des neuen Besitzers.
5. Sollte bei der oben genannten Katze in der gesetzlichen
Gewährleistungszeit eine angeborene Krankheit festgestellt werden, oder das Tier dadurch zu Tode kommen,
wird nach Möglichkeit Ersatz in Form eines gleichwertigen
Tieres geleistet, oder der Kaufpreis zurück erstattet. Bei
einer minderschweren genetischen Erkrankung wird eine
Preisminderung vorgenommen.

Datum: ____________ Unterschrift Züchter

6. Operations- oder Therapiekosten auf Grund einer
nachgewiesenen genetischen Erkrankung werden anstelle
eines Ersatztieres maximal bis zur Höhe des Kaufpreises
übernommen.
7. Ein tierärztlicher- oder bei Tod pathologischer Befund ist
bei jeder Mängelrüge vom Käufer beizubringen.
8. Kann das zugesicherte Tier aus Gründen, die nur der Züchter zu vertreten hat, nicht abgegeben werden, so wird
wenn möglich ein anderes, gleichwertiges Tier zur
Verfügung gestellt oder die Anzahlung zurück erstattet.
9. Sollte der Käufer bis 4 Wochen vor Abgabetermin vom
Kauf zurücktreten, so werden 50%, ab diesem Zeitpunkt
75% der Anzahlung einbehalten.
10. Sollte das Tier bis spätestens 2 Wochen nach dem vereinbarten Termin nicht abgeholt sein, so ist der Vertrag
gegenstandslos und die Anzahlung verfällt.
11. Sollte ich mich bereit erklären ein Tier zurück zu nehmen,
so geschieht dies bis zu einem Alter von 6 Monaten zum
1/2 Kaufpreis, abzüglich anfallender Tierarztkosten wie z.B.
für Bluttest, eventuelle Kastration u. Behandlung,
Gesundheitscheck usw. sowie Futterkosten bis zur
Weitervermittlung, ab dann unentgeltlich.
12. Der Käufer wurde über die Voraussetzungen und
eventuellen behördlichen Auflagen für die Haltung und
Meldepflicht für die Generation F1 bis F4 sowie die
Ernährung einer Savannahkatze, informiert.
13. Das Kitten ist bei der Naturschutzbehörde AIC als
Servalhybride registriert - entfällt bei F5 u.SBT
14. Das Tier bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum
des Züchters.
Sonstiges: ______________________________________

Unterschrift Käufer

