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MUSTER KOSTENLOS
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Art.Nr. 01043

Zwischen

 vorname und name

strasse und hausnummer

plz und stadt

         

– nachfolgend Darlehensgeber genannt – und

 vorname und name

strasse und hausnummer

plz und stadt
         

 – nachfolgend Darlehensnehmer genannt – wird folgende Vereinbarung getroffen.

§1 Darlehensbetrag und Darlehenszweck

 Der Darlehensnehmer erhält vom Darlehensgeber ein Darlehen in höhe von  EUR zu folgendem

   Darlehenszweck: . 

 

§2 Auszahlung

2.1  Der Darlehensbetrag ist am  auf folgendes Konto des Darlehensnehmers zu über-

weisen: 

  kontoinhaber

 iban / kontonummer

geldinstitut

bic /  bankleitzahl

  

  Der Darlehensbetrag ist am  bar zu übergeben. 

2.2 Die Auszahlungsfälligkeit tritt jedoch nicht ein, bevor nicht die in § 5 genannten Sicherheiten vom Darlehensnehmer 

vollständig gestellt sind.

PrivAter DArlehensvertrAg
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Privater Darlehensvertrag   Art.Nr. 01043

§3 tilgung

  Das Darlehen ist innerhalb von   in gleichmäßigen Raten von jeweils 

 EUR zurückzuzahlen, erstmals zum . Die Raten sind 

spätestens am 3.Werktag des Folgemonats fällig. tilgungen sind auf folgendes Konto des Darlehensgebers 

zu überweisen: 

 

 kontoinhaber

 iban / kontonummer

geldinstitut

bic/  bankleitzahl

     

    Das Darlehen ist spätestens am  einschließlich der angefallenen Zinsen an den 

Darlehensgeber zurückzuzahlen ohne dass es einer vorherigen Kündigung durch den Darlehensgeber bedarf. 

Das Recht zur fristlosen Kündigung des Darlehensvertrages (§ 6) bleibt hiervon unberührt.

   Das Darlehen ist jederzeit mit einer Frist von  Monaten kündbar. Innerhalb von  Monaten 

nach Zugang der Kündigung einschließlich der angefallenen Zinsen an den Darlehensgeber zurückzuzahlen. Das 

Recht zur fristlosen Kündigung des Darlehensvertrages (§ 6) bleibt hiervon unberührt.

    

  

§4 Zinssatz und Zinszahlungen

   Der Jahreszins beträgt  %. 

    Die jeweilig aufgelaufenen Zinsen sind zusammen mit den tilgungsraten auf das in § 3 angegebene  

  Konto des Darlehensgebers zu überweisen.

   Die Zinsen sind  auf das in § 3 angegebene Konto des Darle- 

  hensgebers zu überweisen. 

   Der tilgungs- und Zinszahlungsplan ist diesem Vertrag als Anlage beigefügt.

   

  Das Darlehen wird zinslos gewährt. 

§5 sicherheiten

  Zur Sicherheit für alle Forderungen aus diesem Vertrag stellt der Darlehensnehmer eine selbstschuldnerische 

Bürgschaft in höhe von  EUR.

  

  Zur Sicherheit für alle Forderungen aus diesem Vertrag übergibt der Darlehensnehmer folgende Sicherheiten 

an den Darlehensgeber:  . 
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Privater Darlehensvertrag   Art.Nr. 01043

  Bis zur vollständigen Bezahlung des Darlehensbetrages verbleibt dieser/diese Verwahrung des Darlehensge-

bers.   

    Eine Sicherheit für das Darlehen muss nicht gestellt werden.

 

§6 fristlose Kündigung

 Darlehensnehmer und Darlehensgeber können das Darlehen aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere vor, wenn der Darlehensnehmer mit seiner Zahlungsverpflichtung mehr als  

Wochen in Verzug kommt. Im Fall der fristlosen Kündigung kann der Darlehensgeber den noch ausstehenden 

Darlehensbetrag nebst aufgelaufenen Zinsen sofort fällig stellen.

§7 Sonstige Vereinbarungen

  
 

 

  

 

 -

 ort und datum ort und datum
 

 darlehensgeber darlehensnehmer
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Quittung

 hiermit bestätige ich dem Darlehensgeber 

  den Empfang der Darlehenssumme in höhe von  EUR.

  

 ort und datum 
 

 darlehensnehmer 
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