CVC

Bilder und Objekte
Künstlerische
Kurse
Mal- & Psychotherapie
C h r i s t a

V i s c h e r - C o n r a d t

Sankt-Leonhard-Str. 8, 71665 Vaihingen (Verleiher/Verkäufer) und
……………..………………………………..
Adresse

Tel …………………………

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………(Entleiher/Käufer)

schließen über das aufgeführte Kunstwerk

Titel

…………………………….......................................................................................

Verkaufspreis ……………………€

Titel

Leihgebühr/Rate…………………………………€ pro Monat

…………………………….......................................................................................

Verkaufspreis ……………………€

Leihgebühr/Rate…………………………………€ pro Monat

folgenden Leih bzw. Ratenzahlvertrag:
§ 1 - Der Verleiher stellt das oben bezeichnete Kunstwerk ab dem………………………………...... zur
Verfügung. Der Vertrag wird über den Zeitraum vom…………………………………………………. bis
zum ………. ………………………..geschlossen. Die Leihgebühr ist mit Vertragsbeginn fällig und
wird per Einzugsermächtigung oder Überweisung bargeldlos abgewickelt.
Sonderzahlungen sind möglich und werden auf den Kaufpreis angerechnet.
Sollte der Entleiher während der Laufzeit des Leihvertrages in eine andere juristische Form
übergehen oder die Zahlung der Leihgebühr nicht einhalten, so gilt der Vertrag als beendet und das
Kunstwerk ist unverzüglich zurück zu geben.
§ 2 - Der Entleiher haftet für alle Schäden, die dadurch entstanden sind, dass die Leihgaben während
der Ausleihdauer zerstört, beschädigt wurden oder abhanden kamen. Die Haftung tritt auch dann ein,
wenn der Schaden auf Umständen beruht, die der Entleiher nicht persönlich zu vertreten hat. Der
Entleiher bestätigt, die Leihgabe in einem ordnungsgemäßen und fehlerfreien Zustand übernommen
zu haben.
Besondere Merkmale ……………………………………………………………………………………………
§ 3 - Die entliehenen Kunstwerke verbleiben in den vereinbarten Räumen des Entleihers (siehe
Adresse). Dem Entleiher ist jede Veränderung des Zustandes, Beschädigungen oder Verluste der
Leihgaben unverzüglich durch einen eingeschriebenen Brief oder persönlich mitzuteilen.
§ 4 - Der Entleiher sorgt für einen ordnungsgemäßen Hin- und Rücktransport zu der oben genannten
Adresse.

Bildrückgabe oder Übergabe als Eigentum durch vollständige Ratenzahlung: ………...

Horrheim, ……………………

……………………………………
Verleiher

…………………………….
Entleiher

Christa Vischer- Conradt Sankt Leonhard- Str. 8 71665 Vaihingen- Horrheim Fon/Fax 07042 / 3 20 08 / 84 86 63 email info@art-body-and-soul.de

Volksbank Ludwigsburg

Kontonummer 45 29 42 004

BLZ 604 901 50

