
 

 

TYROL LIONS BSH-ZUCHT 

Verkäufer  
Stoiser Walter 

Quellenweg.2a 

6167 Neustift im Stubaital 
06649230092                                                                                                                                      Montag, 31. Oktober 2000 
stoiser2@hotmail.com       
https://www.bkh-tirol.at                                                                                                    

 Kauf-Vereinbarung NR. 311021 

 

Käufer/Halter                                 Liebhabertier/Katze/man. Tyrol Lions Pumpkin 

Irina Musterfrau/man                                                 Geb:                                            16.09.2021 

Mustergasse 4c/1                                                        Farbe:                                         cinnamon white 

6000 Musterhausen                                                    Rasse:                                        British-BSH/BLH 

0664oooooo                                                                 Preis:                                           780-950.- EURO 

irina.muster@muster.com                                          Anzahlung:                                  000.- EURO 

 

Abgabetermin: bei Selbstabholung  (ca.70) Lebenstag ab Geburt                                      ca.26.-28.11.20 

Vertragsbestandteile: 

•  1.Information zur Abgabe 

•  2.Haftung /Mangel/Mangelvereinbarung / Pflichten Käufer 

•  3.Rücknahme/Rücktritte vom Kaufvertrag 

•  4.Haltung /Fütterung/Eindeutige Kennzeichnung 

•  5. Kontodaten/Zahlungsfristen 

 

1.Information zur Abgabe 

Das obengenannte Tier ist bei Abgabe geimpft und frei von ersichtlichen Krankheiten. Eltern Tiere sind genetisch  getestet auf PKD 
Hcm und bei Abgabe des Jungtieres frei von diesen. 
2. 
Der Züchter kann nicht ausschließen das das Tier beim Umzug, durch Stress kurzfristig an zb. Schnupfen / Durchfall/ Unsauberkeit 
oder sonstiges reagieren / erkranken kann. Fütterung Hinweise sind soweit wie möglich einzuhalten, um Umstellungs- 
Schwierigkeiten zu verhindern. Stress sollte in den ersten Übergabetagen ins neue Heim vermieden werden da sich das negativ 
auf Entwicklung und Gesundheit auswirken kann. Fütterungstechnische Schwierigkeiten Seitens des Halters und die daraus 
entstehenden Probleme stellen keinen Mangel dar. 
 
3. 
Nicht Abgeholte Tiere werden nach einer Nachfrist von 14 Tagen vergeben, wenn nichts anderes schriftlich oder per Mail 
ausgemacht wurde und wieder als frei geführt . Anzahlungen verfallen bzw.15 Prozent vom Kaufpreis werden einbehalten. Die 
Webseite Tyrol Lions ist kein Verkaufsportal (sondern dient nur zur Übersicht welche Tiere es gibt so wie in welchen mögliche 
Farben . Abgebildete Tiere sind nicht immer ident mit denen in der Zuchtstätte. Unsere Tiere können jederzeit nach Absprache 
besucht  werden . 
4. 
Es wird empfohlen in der 16 Lebenswoche Leukose zu impfen sollte das Tier Freigang haben (zwingend). Leukose ist eine tödliche 
Katzenkrankheit, welche auch in der Wohnung übertragbar ist. 
5. 
Grundimmunisierungen werden ab der 9. Lebens Woche vorgenommen so wie eine einmalige Entwurmung vor oder nach der ersten 
Impfung. Die Katze ist immer 1mal gegen Katzenschnupfen Katzenseuche geimpft. 
Achtung: Frühestmögliche Abgabetermine immer nach der 9. Lebenswoche sowie nach der ersten Grundimmunisierung. (hier gilt 
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die Einhaltung des österreichischen Tier-Schutzgesetzes). 
Wird die Katze als Liebhaber Tier verkauft darf mit dem obengenannten Tier nicht verpaart oder gezüchtet werden. Das Tier sollte 
bis zum 12. Lebensmonat kastriert werden. Idealer Weise 10-12 Lebensmonat. Eingewöhnungszeit Zeiten ins neue Heim ca. 7-14 
tage 
Übergeben wird bei Abgabe: Impfpass /Stammbaum KFT/Gesundheitsattest. !(Heimreise über ein Eu Ausland ist immer Eu-Pass u. 
Chip notwendig).! Zb.Tirol-Italien-Kärnten 
 

2.Haftung /Mangel/Mangelvereinbarung /Plichten Käufer 

Der Käufer wurde informiert über Katzenkrankheiten (Fip, Fif, Hcm, PKD, HD) Ursachen und möglichen Todesfällen, die daraus 
entstehen können. Der Verkäufer kann keine Garantie auf dauernde Gesundheit abgeben, und evtl. daraus entstehende 
Komplikationen. 
Der Halter  informiert sofort den Züchter , sollte das Tier krank werden (schriftlich u. Telefonisch) vor dem 1 Tierarztbesuch, und 
gegeben falls wenn der Züchter dies wünscht, ist  ihm  das Tier zu übergeben damit er selbst zum Tierarzt gegen kann, um die 
Sache nachzubessern.  
Tierarztkosten werden keine übernommen im Fall, dass der Züchter die Sache nicht selbst nachbessern kann oder durch 
Nichteinhaltung der Information`s Pflicht des Halters gegenüber dem Verkäufer nachkommt . Dies gilt bis maximal 5 Wochen 
nach Übergabe. Virus Erkrankungen stellen keinen Mangel dar sofern sie nicht 3 Wochen nach Übergabe aufgetreten sind   
Der Käufer wird darauf hingewiesen das mit ca.12 Lebensmonaten das Immunsystem des Jungtieres vollständig entwickelt ist. 
Die Katze ist bis dahin geschont zu behandeln. 
Weiteres befindet sich die Katze so ab dem 3 Lebensmonat im Zahnwechsel und kann mit Abgeschlagenheit und Fieber reagieren. 

Der Käufer kann keine Ansprüche stellen auf später in Erscheinung tretende Krankheiten sowie erblich bedingte, sofern 
sie dem Züchter selbst nicht bei Übergabe bekannt waren. Allgemeine Gewährleistung nach Konsumentenschutzgesetz. 

Mangelvereinbarung: Während der Aufzucht 

Stirbt ein Tier in der Aufzuchtphase oder ist nicht abgabefähig durch Erkrankung/ Mangel ect gibt es  Ersatz aus einem 
der nächsten Würfe, ein in der bezahlten oder angezahlten Wunschfarbe. Kann der Züchter innerhalb von 6 Monaten 
nach auftretendes Mangels nicht liefern wird die Anzahlung / Kaufpreis zurücküberwiesen. Möchte der Käufer in diesem 
Fall nicht warten kommt der vorzeitiger Rücktritt vom Kaufvertrag zustande (= 15% von der Kaufsumme Anzahlung 
jedoch mindestens 70 Euro) Zahlungsziel 30 Tage ab Rücktritt. Jeder Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen 
(Einbeschreiben). 

3.Rücktritte vom Kaufvertrag: Vor Übergabe  

Rücktritt vom Kaufvertrag bis 14 Tage nach Überweisung der Anzahlung od.Zahlung möglich .(Schriftlich eingeschrieben) Bei 
späteren  Rücktritten vor Abgabedatum werden 15 Prozent  Aufwandsentschädigung (Beratungsgebühr) vom schon getätigten 
Kaufpreis/Anzahlung einbehalten  jedoch mindestens 70 Euro pro Katze. Der Restbetrag  Wird innerhalb eines Monats 
rückerstattet . 
 

Rückgabe der Katze: Nach Übergabe  
 

Nach Übergabe ist kein  Rückgabe der Katze möglich. 

Die  übergebende Katze wird allgemein nicht zurückgenommen. Der Züchter räumt jedoch ein, behilflich bei der Suche 
nach einem neuen Platz zu sein. Sollte der Fall eintreten das sich der Verkäufer entschließt die Katze zurückzunehmen 
dann ausnahmslos kostenlos oder um einen davor ausgehandelten Preis der schriftlich vereinbart ist oder wurde. 
Rückgenommene sind Tiere nach 15 Tagen als gebraucht zu betrachten. 

Rücktritte vom Kaufvertrag: Züchter   
 
Der Züchter 
behält sich das Recht vor ohne Angaben von Gründen abzusagen und vom Vertrag zurückzutreten. Geleistete 
Anzahlungen/Zahlungen werden  (innerhalb 7 Werktage) zurücküberwiesen. 
 

4.Haltung /Fütterung /Transponder 
 
Transponder / Chip 
Um eine Eindeutige Kennzeichnung des Tieres zu gewährleisten (bei Verlust.  Tod ect) wird vom Züchter ein Mikrochip Angeboten 
für 45.-Euro +20 Euro EU-Impfpass (Ohne EU. 45.-) welcher vom Tierarzt implantiert wird. Ist im allgemeinen gesondert zu 
bezahlen ,außer es ist im Kaufpreis inkludiert. Im nach hinein gechippte Tiere sind nur nach Absprache mit dem Züchter als solche 
aus seiner Zuchtstätte zu zuordnen. Nicht gechippte Tiere werden nicht automatisch unserer Zuchtstätte zugeordnet.  



 

 

Fütterung 
 
Futterumstellungen mit Fleischanteil unter 10% ect. sind in den ersten Tagen nach Übergabe nicht zu empfehlen (Mögliche 
entstehende Abhängigkeit bei diesem Futter. Fleisch Anteil in diesem Futter liegt bei ca 5 Prozent. Hochwertiges Futter gibt es im 
Tierfachhandel, nicht im Lebensmittegeschäft. 
Achtung MILCH darf nicht verfüttert werden verursacht bei den meisten Katzen Durchfall. (Laktose-Intoleranz) 
Als Ersatz kann notfalls Ziegenmilch oder Lactose freie Milch sowie spezielle Kitten Milch für kurze Zeit (2 Tage)verwendet werden. 
Kein Zucker oder zuckerhaltige Lebensmittel kein Schweinefleisch, kein roher Fisch Tunfisch -naturell/ in Öl etc..) Achtung sehr 
viele Zimmerpflanzen sind für die Katze giftig. Anzeichen sind oft starker Durchfall extreme Müdigkeit Desorientierung wiederholtes 
Erbrechen; Krämpfe 
 
Futtertipps werden bei den Besuchen des Halter oder bei Abgabe in der Zucht besprochen. Es wird darauf hingewiesen Das unsere 
Futtervorschläge nur welche sind die vor Abgabe gefüttert wurden, aber keine allgemeine Garantie abgeben, dass sie auf Dauer 
auch gut vertragen werden .Dies obliegt nach Übergabe des Besitzers selbst herauszufinden oder gegebenenfalls diese zu ändern. 
Sollten sie das Tier anders Füttern als unsere Empfehlung ,ist dies nur schrittweise über mehrere Tage vornehmen. 
Futter, das nicht vertragen wird, äußert sich bei Kitten meist mit Durchfall oder  Nahrungsverweigerung ! 
Die Katze trinkt im Normalfall nur Wasser, welches immer bereitzustellen ist ! 
Bei Problemen dieser Art das länger als drei Tage dauert oder bei Gewichtsverlust von 300 Gramm unbedingt mit dem Züchter 
Kontakt aufnehmen ! 
Gefahr der Dehydrierung (Flüssigkeitsverlust & Gewichtsabnahme) ! 
Trockenfutter: Nassfutter    Verhältnis 60:40 / im Sommer 30:70 
 
Als Katzenstreu- wird Silikat Streu empfohlen (biologisch abbaubar ungiftig BIOMÜLL) beste Geruchsbindung bei richtiger 
Anwendung. 
 

5.Zahlungsfristen/Kontodaten 
 

Die Zahlung von 000  Euro /Anzahlung/Kaufpreis ist innerhalb von 4 Werktagen auf das unten nachstehende 
Konto(Seite3) zu überweisen. 
Die Vereinbarung wird bei eingelangter  Barzahlung /Anzahlung/  auf das unten genannte Konto rechtsgültig. 
 

(Vertragsnummer NR. 131020) bei Überweisung anzuführen 
 
Bei späteren Eintreffen (4 Werktage) oder nicht geleisteter Anzahlung tritt die Vereinbarung nicht in Kraft und wird als Verzicht auf alle 
Ansprüche so wie Vereinbarungen gewertet. Die Katze wird wieder als frei geführt. 

 
Mit der Unterschrift oder Einzahlung der Anzahlung auf das unten genannte Konto. 
bestätigt der Halter  über die Haltung oder rassespezifischen Problemen vom oben genannten Tier  informiert worden zu sein .Weiteres 
verpflichtet er sich die Zucht Tyrol Lions, Züchter und Namen diesbezüglich schadenfrei (In Worten und Schriftform) zu halten. Alles andere wird 
als Vertragsbruch bezeichnet und der Züchter behält das Recht vor darauf zu klagen. Besonders bei gerichtlichen vorgehen und einem Urteil 
gegen den Käufer od.Halter. Weiteres wird darauf hingewiesen das auch die sozialen Medien Facebook ect hierbei einbezogen werden. Jegliches 
nennen von Namen oder Hinweisen auf unsere Zucht / Züchter im Streitfalle ect .wird nicht geduldet und es wird dagegen rechtlich vorgegangen. 
Wir wollen darauf hinweisen das im Streitfalle Gerichte zuständig sind dies zu klären. 
 
Die Zucht Tirol Lions betreibt keinen Onlinehandel Tiere werden nicht im Netz angeboten oder verkauft. Die Hinweise auf der Homepage sind 

lediglich zur Orientierung gedacht. Alle Tiere werden vor Ort besichtigt und vertraglich abgeschlossen. Lediglich die Bezahlung wird über 
Homebanking betrieben 
 
Die Vereinbarung wurde gelesen / verstanden und besprochen und Käufer ist der deutschen Sprache in -Schriftform mächtig 

 
 

Stoiser Walter 
Quellenweg 2a.6167 Neustift im Stubaital 

Tiroler Sparkasse 
BIC.: SPIHAT22 

IBAN.: AT36 2050 3068 0102 0733 
 

Gerichtsstand Innsbruck wird vereinbart 
Zahlung /Anzahlung 000.- wurde/wird Überwiesen 

 
 
 

Halter   .............................................                                                                                                            Züchter     Stoiser Walter 
             Irina Musterfrau 


