
0800 – 100 42 15
Kostenlose Expertenhotline

immoverkauf24 GmbH  |  Gasstraße 18  |  22761 Hamburg

Website  www.immoverkauf24.de        E-Mail  info@immoverkauf24.de

Muster von immoverkauf24
Testamentswiderruf

https://www.immoverkauf24.de/?utm_source=pdf&utm_medium=resources&utm_campaign=muster&utm_content=testamentswiderruf
https://www.immoverkauf24.de/?utm_source=pdf&utm_medium=resources&utm_campaign=muster&utm_content=testamentswiderruf
mailto:info%40immoverkauf24.de?subject=


seite 1 / 1
© immoverkauf24 — Die Experten für Ihren Immobilienverkauf
Unverbindliches Muster  www.immoverkauf24.de

Testamentswiderruf

Anschrift des Erblassers

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Widerruf meines alten Testaments und neue Verfügungen

             

Ich, _____________________  (Vorname, Nachname), geboren am _____________________ in 

_____________________  (Geburtsort), widerrufe mit diesem Testament alle bisher errichteten Verfügungen von 

Todes wegen und bestimme hiermit, dass __________________________________________ _____________________

_______________________________________________________________ (hier neue Verfügungen nennen). 

Sollte eine der neuen, eben von mir verfassten Verfügungen in diesem Testament unwirksam sein, so behalten 

trotzdem alle anderen Anordnungen ihre Wirksamkeit.

__________________________________    __________________________________

Ort / Datum         Unterschrift

__________________________________

Vorname und Nachname in Druckbuchstaben 

h
in

w
ei

s

Wird das Testament nicht notariell beurkundet, muss es unbedingt handschriftlich verfasst 

werden!
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immoverkauf24 ist das erste Immobilienportal Deutschlands, das sich auf die Beratung rund um den Verkauf und 
Kauf von Immobilien spezialisiert hat. Sie wollen Ihr Haus vererben, verkaufen, verschenken oder haben gerade ein 
Haus geerbt und möchten wissen, was es wert ist? Unsere Experten helfen Ihnen bei all Ihren Fragen und beraten 
Sie gerne persönlich. Profitieren Sie von unserer kostenlosen Immobilienbewertung. 

Was ist meine Immobilie aktuell wert? 

1. Rufen Sie uns an
Kontaktieren Sie uns kosten-

frei unter: 0800 1004215.  
Sie werden von 

Experten beraten!

3. Immobilie bewerten lassen 
Sie vereinbaren einen Termin 

mit dem Experten der die 
Bewertung Ihrer Immobilie 

direkt vor Ort vornimmt.

2. Empfehlung erhalten
Wir empfehlen Ihnen unver-

bindlich einen Sachverständigen 
mit dem Sie einen Termin

abstimmen können.

Oder einfach online das Formular ausfüllen und Immobilienbewertung erhalten:

Kostenlose Immobilienbewertung erhalten
Gr atis!

Sie haben noch Fragen? Unsere Experten warten schon auf Sie!

Dieses Dokument ist ein unverbindliches Muster. Es besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Ak-
tualität. Es soll lediglich als Anregung und Hilfestellung für Formulierungen dienen und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung.

Ihr persönlicher Ansprechpartner von immoverkauf24 berät Sie bei all Ihren Fragen immer individuell, fair und kostenfrei.

Unser Versprechen:

Sehr hilfreich

„Danke für den informativen Service“

Wilfried A. sagt:

Tadellos

„Danke für die zeitnahe, präzise Auskunft“

Niki R. sagt:

Das sagen unsere Kunden:
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