www. schreiber-yacht-police.de

Sie wollen ein Boot verkaufen oder kaufen ?
- dabei gibt es einiges zu beachten !
dafür haben wir einen Muster-Kaufvertrag entwickelt, der die wichtigsten Informationen für Verkäufer
und Käufer enthält. Dieser Kaufvertrag wurde von einem Rechtsanwalt geprüft!
Die inhaltliche Gestaltung liegt in Ihrer Verantwortung .
Eine Rechtsberatung darf und wird SCHREIBER-Versicherungsmakler nicht leisten!

auszugsweise ein paar wichtige gesetzliche Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes:

§ 95 Abs. 1 VVG
Wenn die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert wird, tritt der Erwerber anstelle des
Versicherungsnehmers in die sich aus dem Versicherungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.
§ 96 Abs. 2 VVG
Der Erwerber kann innerhalb eines Monats nach Erwerb der versicherten Sache oder innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Versicherung der versicherten Sache den Versicherungsvertrag kündigen.
§ 97 Abs. 1 VVG
Veräusserer und Erwerber sind verpflichtet, die Veräußerung unverzüglich beim Versicherer anzuzeigen

Was bedeutet das für SIE !!!
Käufer und Verkäufer sind dazu verpflichtet den Verkauf des Bootes beim Versicherer bzw. beim
Versicherungsmakler unverzüglich zu melden.
Der Versicherungsschutz für die Kaskoversicherung (falls vorhanden), geht dann mit allen
Rechten und Pflichten vom Verkäufer auf den Käufer über. Ab diesem Zeitpunkt hat der Käufer
einen Monat lang zeit den bestehenden Kaskoversicherungsvertrag zu kündigen!
Die Haftpflichtversicherung muss dagegen generell vom Erwerber neu beantragt werden!

Als Kunde der „Schreiber - Yacht - Police“ reichen Sie uns bitte eine Kopie des Kaufvertrages
schnellstmöglich ein - gerne auch per FAX ( 09 91 – 9 08 81 ) !
Wir können erst nach Erhalt des Kaufvertrages die nichtverbrauchte Prämie zurückerstatten.
Sie erleichtern uns die Arbeit wenn Sie beim Käufer und Verkäufer die email-adresse angeben.
Gerne erstellen wir für den Käufer ein passendes Angebot.
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www. schreiber-yacht-police.de
Kaufvertrag für eine Gebrauchtyacht / Gebrauchtboot

Zwischen dem Verkäufer
Vorname, Name:

_________________________________

Telefon: __________________________________

Straße, Nr.: _______________________________________

FAX:

__________________________________

PlZ / Ort:

email:

__________________________________

_______ / _____________________________

und dem Käufer
Vorname, Name:

_________________________________

Telefon: __________________________________

Straße, Nr.: ________________________________________

FAX:

__________________________________

PLZ / Ort:

email:

__________________________________

_______ / _____________________________

wird folgender Kaufvertrag geschlossen:
Kaufgegenstand:

Motoryacht ( )

Motorboot ( )

Segelyacht ( )

Hersteller: ___________________________

Segelboot ( )
Typ:

______________________________ ( )

________________________

Baujahr: ________

Rumpf – bzw. Bau-Nr.: ____________________ Kennzeichen / Segelnummer: _________________________
Länge: _____ m

Breite: _____ m

Tiefgang:______ m

Motorhersteller 1: ___________________________ Leistung: _____PS / KW

Motor-Nr.1: _________________

Motorhersteller 2: ___________________________ Leistung: _____PS / KW

Motor-Nr.2: _________________

Zzgl. Inventar laut Anlage 1, Inventarliste:

Gegenstand dieses Vertrages ist die oben beschriebene Yacht / Boot einschließlich Inventar (Anlage 1) und die von beiden
Seiten unterschriebenen Anlagen! ( Anlage 1 - Inventar ; Anlage 2 – Übergabeprotokoll)
Gewährleistung: [Unzutreffendes streichen]
Der Kaufgegenstand ist gebraucht. Der Käufer hat den Gegenstand besichtigt. Der Kaufgegenstand wird in dem Zustand
verkauft, wie es sich nach der Besichtigung ergibt. Hierüber haben die Vertragsparteien ein Übergabeprotokoll (Anlage 2)
angefertigt.
Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängel sind, soweit das zulässig ist und soweit keine besonderen Eigenschaften
zugesichert wurden, ausgeschlossen.
Der Verkäufer versichert, dass sich das Boot sowie etwaige Ausrüstungsgegenstände / Inventar in seinem Eigentum befinden,
sowie frei von Rechten Dritter sind. Der Verkäufer hat sämtliche abzuführenden Steuern bzw. Zölle sowie sonstigen Abgaben
ordnungsgemäß entrichtet.
Kaufpreis _________________ €
Anzahlung _________________ € Datum ____________

Restzahlung _____________ €

Datum _____________

Das Boot bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers.
Bootsübergabe ist vereinbart am ________________ in _______________________________________________________
Die bestehende Kaskoversicherung für das Boot wird übernommen / nicht übernommen ( bitte nicht zutreffendes streichen).
Vers.-Nr. :_________________________________

Versicherung / Makler: ___________________________________

Es wurden keine Nebenabreden getroffen, es gilt deutsches Recht als vereinbart.

Ort, Datum

Verkäufer :

Käufer:

_____________________________

__________________________________

_____________________________
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- Anlage 1 Inventar – Liste

Zum Kaufvertrag vom

________________ Datum

Zwischen dem Verkäufer:

___________________________________________

Und dem Käufer :

___________________________________________

Bootsname:

___________________________________________

Inventar:

Das aufgeführte Inventar bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers.

Ort, Datum

Verkäufer :

Käufer:

_____________________________

__________________________________

_____________________________

SCHREIBER-Versicherungsmakler - haftet nicht für die Inhalte und Gestaltung des Vertrages

www. schreiber-yacht-police.de

Anlage 2
Übergabeprotokoll

Zum Kaufvertrag vom

________________ Datum

Zwischen dem Verkäufer:

___________________________________________

Und dem Käufer :

___________________________________________

Bootsname:

___________________________________________

Bei der Übergabe des Bootes hat eine ausführliche Einweisung stattgefunden und es wurden folgende Unterlagen und
Dokumente die das Boot betreffen an den Käufer übergeben.

dabei wurden folgende Mängel festgestellt:

übergebene Unterlagen:

Ort, Datum

Verkäufer :

Käufer:

_____________________________

__________________________________

_____________________________
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