1. Tesla (Tesla, uns, wir, unsere) wird den als Netto-Ankaufpreis gutgeschriebenen
Betrag auf den Kaufpreis des zu erwerbenden Neufahrzeugs anrechnen.
2. Wenn das in Zahlung gegebene Fahrzeug nicht an Tesla übergeben wird, bis die
Lieferung des vom Verkäufer (Sie, Ihr) erworbenen Fahrzeugs erfolgt ist, kann das
in Zahlung gegebene Fahrzeug von Tesla zu diesem Zeitpunkt neu bewertet
werden. Eine solche Neubewertung bildet dann die Grundlage für den Wert
"Fahrzeug-Inzahlungnahme", der als Guthaben auf Ihrem Kfz-Kaufvertrag oder
Kaufvertrag angegeben wird. Wenn die Neubewertung unter dem oben
angegebenen Verkaufswert liegt und dieser niedrigere Wert nicht auf
Beschädigung, Veränderung oder Verschlechterung des in Zahlung gegebenen
Fahrzeugs nach der ursprünglichen Bewertung zurückzuführen ist, haben Sie die
Möglichkeit Ihren Kaufvertrag zu kündigen, sofern die Zulassung des zu
erwerbenden Fahrzeugs noch nicht abgeschlossen wurde.
3. Der Verkäufer bestätigt, dass der angegebene Kilometerstand der tatsächlichen
Laufleistung des oben beschriebenen Fahrzeugs entspricht und nicht manipuliert
wurde.
4. Der Verkäufer verpflichtet sich, das Fahrzeug an den Käufer mit allem StandardZ u b e h ö r, e i n s c h l i e ß l i c h ( a b e r n i c h t b e s c h r ä n k t a u f ) F u ß m a t t e n ,
Ladesteckvorrichtungen und Adapter, Heckablagen und Verstaunetzen
auszuhändigen. Das Fahrzeug muss auf Originalfelgen mit Sommerreifen übergeben
werden.
5. Der Verkäufer verpflichtet sich zum Zeitpunkt der Übergabe des in Zahlung
gegebenen Fahrzeugs an Tesla verlässliche Nachweise über das Eigentumsrecht am
Fahrzeug und zugehörige Dokumente vorzulegen, die einen Teil der Gegenleistung
für das zu erwerbende Fahrzeug darstellen.
6. Tesla hat das Recht, das in Zahlung gegebene Fahrzeug nach erfolgter Übergabe zu
verkaufen (unabhängig von anderen in Ihrem Kaufvertrag gewährten Rechten). Sie
bestätigen, dass das in Zahlung gegebene Fahrzeug frei von jeglichen Pfandrechten
und Ansprüchen jeder Art ist (es sei denn, diese wurden in Restzahlung oben
angegeben). Sollte festgestellt werden, dass dennoch ausstehende Pfandrechte
oder Ansprüche Dritter vorliegen (sofern nicht in Feld B oben angegeben),
bestätigen Sie Ihre alleinige Verantwortung für die Begleichung ausstehender
Lasten.
7. Der Verkäufer gewährleistet, dass das in Zahlung gegebene Fahrzeug (1) nicht zuvor
als Polizeiauto oder Taxi verwendet wurde, (2) kein gerettetes oder
hochwassergeschädigtes, bzw. (3) kein rekonstruiertes Fahrzeug ist, (4), keine
versteckten Mängel, Störungen oder sonstige mechanische Defekte bzw. Umstände
aufweist, die den Wert des in Zahlung gegebenen Fahrzeuges nachteilig
beeinflussen würden (sofern diese nicht bereits bei der Überprüfung oder
anderweitig angegeben wurden).
8. Dieses Fahrzeug wird im Rahmen der Regelbesteuerung inkl. MwSt an Tesla
verkauft. Der Verkäufer stellt das Fahrzeug im Einklang mit den nationalen
Rechnungsstellungsvorschriften in Rechnung. Für den Fall, dass die MwSt-Rechnung
zum Fahrzeug vom Kunden nicht fristgerecht zur Verfügung gestellt wird, ist Tesla
berechtigt, eine eigene Rechnung im Namen des Kunden zu erstellen. Diese – von
Tesla erstellte Rechnung (im Namen des Kunden) – enthält den Namen des Kunden,
die Adresse, die USt.-ID-Nr. und alle zusätzlich benötigten Angaben, die in einer
MwSt.-Rechnung nach Rechnungslegungsgesetz beinhaltet sein müssen. Der Kunde
akzeptiert diese von Tesla erstellte Rechnung, so er nicht binnen 5 Tagen nach
Erhalt dieser Einspruch erhebt. Der Kunde stimmt zu, dass er keine weitere
Rechnung erstellt, nachdem er die Rechnung von Tesla (im Namen des Kunden)
erhalten hat.

