Ihr Name, Ihre Anschrift 						Datum 





Name des Züchters / Hundeverkäufers, Anschrift




Kauf des Hundes _________________ [Hundename] am __________________ [Kaufdatum] 



Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter dem vorgenannten Datum habe ich bei Ihnen den o. g. Hund [Typ, Hunderasse, Farbe, Größe, Alter Gewicht etc.] gegen Zahlung des Kaufpreises iHv. ______________ Euro käuflich erworben. 

Das Tier wurde mir als gesund angepriesen. Abgesprochen hatten wir im Vorfeld des Kaufs folgendes:
_________________________________________________________________________________
Tatsächlich haben Sie mir aber ein krankes Tier verkauft. Mein Hund leidet an ___________________  [Darstellung der Krankheit(en)].  Darüber hatte ich Sie bereits in Kenntnis gesetzt. 

Ich hatte Sie am ______________ sowie am ______________ unter Fristsetzung zur Nacherfüllung aufgefordert. Die Fristen haben Sie fruchtlos verstreichen lassen. [Dieser Abschnitt ist nur erforderlich, soweit eine Nacherfüllung überhaupt möglich ist]


_____________ [Hundename] gehört mittlerweile zur Familie und ich möchte den Hund daher gern behalten.

[diesen Abschnitt verwenden, wenn die Krankheit des Hundes nach Behandlung beim Tierarzt vollständig beseitigt werden und das Tier danach ein schmerzfreies Leben ohne Beeinträchtigungen führen kann]

Allerdings sind mir aufgrund der Krankheit des Tieres folgende Schäden entstanden.
	[Darstellung der Behandlung und der Tierarztkosten]
[Liste Sachschäden, z.B. selbstbezahlte Medikamente, Heilmittel etc.]

[Darstellung Fahrkosten zum Tierarzt]
etc.
Diese Schäden iHv. ___________ Euro haben Sie mir zu ersetzen.



[diesen Abschnitt verwenden, wenn die Krankheit des Hundes nach Behandlung beim Tierarzt nicht vollständig beseitigt werden kann]

Mein Hund, das hat mir der Tierarzt versichert, wird selbst nach der tierärztlichen Behandlung nie vollständig genesen. Ich mindere daher den Kaufpreis um ___________ Euro [für die Berechnung folgen Sie bitte diesem Link]. Insoweit haben Sie mir den Betrag iHv. __________ Euro zu erstatten.


Ich darf Sie anhalten, meine Forderung durch Überweisung auf das Bankkonto _______________ zu erfüllen. Hierzu gebe ich Ihnen Gelegenheit bis zum  ___________ [Datum]. Nach fruchtlosem Ablauf werde ich die Angelegenheit - ohne weitergehende Korrespondenz - meinem Rechtsanwalt übergeben.

Mit freundlichen Grüßen 
[Unterschrift]

