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Abgeschlossen zwischen :

Agrargemeins chaft See, Tabland und
einerseits

Zein , afs Ve rkä uferin7,

2,

3"

Herrn Dr. Eduard l4l a ]
arzt, Bafliies , - Höhenlreg

Frau Sifvia l,i a 1l n
2o.6 .19 51 , Angestellte,
derensei ts

e r geb, 24,9.1948, Tier-

geb. Malferteiner, geb.
ebendort, a1s Käufer an-

1nöf
7

ö f e r
wohnhaft

r.

Die Agrargemeinschafi-See, Tabland unC Zein ist auf Grund des
Bescheides des Afltes der Tirdler Landesregierung von 25.6.198o,
bzli. 3o.8.1968, Zahl III b 7 - 722/34 und fII b 1- 891 /42 Al-
leineigentümerin der Liegenschaft iD EZ1. 918 II KG 1.1 eming,
bestehend unter anderem aus der Gp. 8267l1 Wa1d.

r-.

Die Agrargerneinschaft See,Tabfand und Zein - im fofgenden
kurz Verkäuferln genannt - verkauft und übergibt nun aus ih-
rer Liegenschaft ln EZ1. 918 II KG i{ieming die Gp.8267/1
von 1.1oo m2 ao die Eheleute, Dr. Xduärd W a 11n ö f e r
geb. 2'.1 .9.1948 und Silvia W a 11n ö f e r geb. Malter-
teiner geb. 20.6.1951 - im folgenden kurz Käufer genannt -
und letztere kaufen und übernehmen diese Liegenschaft je
zur ideellen Häl-fte, zu nachstehendenr einvernehmfich fest-
gesetzten Bedingungen.
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De tr l(aufpreis beträgt Pro
bei eir,e-är Ausmaß del' GP"

III.

n2 S 4or--r sohin errechnet sich
8267/1 von 7.7oo tnz ein solcher

S l+4.ooor--

(Schill-ing vierundvierzigtausend) und ilurde bereits baf' von
ä." xarf.irl an den Verkäufer ausbezahlt' worüber letzterer
.i.o.i t .""ft=u"rbindl ich quitr:iert'

I\ .

Die Käufer räu)rien der Verkäuferin das Wiederkaufsre cht gemäß

;;;";i;;" vom 27.3.198o, welches einen integrierendeir tse-

"t"iät.il 
diese§ Vertrages bildet, ein'

V.

übersabe und Übernahme erfolgen in den be§tehenden Rechten
;;;"ä;;;r;;. ohne Haftuns dei verkäuferin für einen bestimn-
iäi x"iiriritt-nd oder eine dndere bestimmre f,igenschaf"'
älän"iäi"i.i-"ie-rü:' oie vollkommene Hvpothekenfreiheit Ge-

uähr.

VI.

ldas und Gefahr, Besitz Llnd Genuß der vertragsgegenständ1i-

";3"";;";;;";h;ft sehen nit heutisem Tage auf die-Käufer
il:; ;;;";;;;;;n,.i oi.*. von heLrre angelangen, alre hie-
;;- ,;";";;i;üiänden steuern, umlasen und öffentlichen Ab-
paben.

VII.

Dieser Kaufvertrag bedarf de! elforderlichen Behördengeneh-

"ir"""."-t"a ist äaaurcn aufschiebend bedingt' Die -(äufer
äiiä"8.i."""i."ische Staa rs oür ger unc 1e\is'njn1ändär'

lhrE-



Die Veriragsrei ie
gung zur Vornahme
der KG Mieni
a) In EZl, 918 11

VIII .

Alle nit de. Errichtung und gpundbilcherlichen Durchführung
dieses Kaufvertrages verbundenen Kosten und Gebrihren sowie
die zur Vorschreibung gelangende Grunderwerbs teuer bezahlen
die Käufer ie zur iJäIfte,

IX.

geben sohin ihre ausdrückliche Einwilfi-
nachstehender Grundbu eh shan dl un gen in
ng:

Lastenfreie A.bschreibung det' cp. 8267/!, Eröffnung e1lle.
neuen Grundbuchseinlagezahl hiefür und Einve:.1eibung des
Eigentunsrechtes hierauf für Dr. Eduard Wa1l nöfer
geb. 24.9.19r+8 und Silvia l,l a 11n ö f e r geb. Malfer-' teine, geb. 2o.6.1951 je zun ideelfen Hä1fte.

b) In der für die cp. 8267/1 neu eröffneten Einlagezahl:

Iinverleiblrng des wiederkaufsre chtes fün die Agnargernein-
schaft See, Tabland und Zein.

Barwies, am 5.12.1980
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Berrrk - Rep . Z'l . )218 l8A'r:; ;;;;i;;;" ;i; Echthe:t d'r unLerschriILen: ------
ll cä]"jiiiäi iJuarc rral I1ötcr ' geboren.am v'rer-

, , - .r .,.,, - , i o < i Pn SeD femDer neunzehnhunderLachLundvierzlS
i!i'ä-iäiEi -iierärzt. Barvies, Höhenweg 1, ----1------

u ).i'siir;ä"!J a I1nö fe r geborene MalIerLelner'' ;:;.;;;";; r"u,l,ig"tut' :ioi "eoizeir"t'"nderteinundfünfzlg7)ö. ä. i stt), Angeitellte, r.,ohnhaf t- eb'ndort' -, l-l- -----
"';;Y;:,i :'ää' iui,, i?ä" ö",",ü"' n"un'"trr't'underLachtzi8 (s' 1 2'

1980). --------
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Dr. Hargt
als mil Del«€t des Landess'richtes

lnnsbruck v,7.12.1979, J! 11.363"13l79

beslellter subsiltui des öiientl Norats

Dr. Manlred tiaM
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