Vertrag
zwischen Christiane Schaller, Volker Str.7, 64689 Wahlen und :
Name / Eigentümer: _________________________________________________________________
Adresse:

_________________________________________________________________

E-mail: ___________________@_________________
Tel. FN | Mobil:

_____________________ | ______________________

über
#####################################################################################

□ Hundebetreuung: ( Bring - und Abholtag gelten als volle Pensionstage )
□

Halbtag

□

□

Ganztag

Urlaub

□

Gassi-Service

□

Monats Abo

Datum (am, von-bis): _________________________ Uhrzeit (um, von-bis): _____________________
Zusätzliche Vereinbarung: ______________________________________________________________
#####################################################################################
Angaben zum Hund:
Name:

_____________

□

Rüde

□

Hündin Alter: ____Jahre Kastriert: Ja

□

Nein

□

Besonderheiten des Hundes
(z.B. Hund kann Türen öffnen, springt über
Zäune, jagt Jogger):

________________________________________________________

abgeleinte Spaziergänge:

Ja

Maulkorb:

Ja

□ | Nein □ ___________________________________________
□ | Nein □ ___________________________________________

mitgebrachtes Zubehör / Futter
(ggf. Zusatzkosten):
________________________________________________________
Fütterung (z.b. verträgt kein
Dosenfutter):

________________________________________________________

Verhaltensauffälligkeiten:

________________________________________________________

gesundheitliche Probleme:

________________________________________________________

zu verabr. Medikamente:

________________________________________________________

Tierarzt:

________________________________________________________

Sonstiges:

________________________________________________________

Berechnung Kosten:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Vertragsbedingungen

1.

Der Hundehalter wurde vor Aufnahme des Hundes darauf hingewiesen, dass sein Hund auf eigene Gefahr in die Hundebetreuung gegeben
wird. Dies bezieht sich auch ausdrücklich auf die anderen in der Hundebetreuung befindlichen Tiere und auf Auseinandersetzungen
zwischen den Hunden und etwaige Verletzungsfolgen. Die Hundesitterin hat den Hundehalter über mögliche Risiken der Gruppenhaltung
und des Freilaufs aufgeklärt. Während der Betreuungszeit bleibt der Hundehalter/ Eigentümer Tierhalter im Sinne von § 833 BGB
(Tierhaltergefährdungshaftung).

2.

Der Besitzer versichert, dass der Hund frei von ansteckenden Krankheiten und Parasiten ist und ein gültiger Impfschutz gegen alle gängigen
Infektionskrankheiten besteht. Der Hund ist über die Haftpflichtversicherung des Eigentümers gegenüber Schäden an Dritten und Schäden
gegenüber mir versichert. Der Eigentümer übernimmt die Kosten für evtl. Schäden, sofern diese nicht von der Haftpflichtversicherung
ausgeglichen werden.

3.

Die Hundestterin verpflichtet sich, den Hund art- und verhaltensgerecht zu halten, täglich mehrmals auszuführen, und das Tierschutzgesetz
und dessen Nebenbestimmungen zu beachten, sowie keinen Hund wissentlich Gefahren auszusetzen.

4.

In Notfällen bin ich berechtigt den Hund einem Tierarzt vorzustellen, ohne vorherige Rücksprache mit dem Eigentümer. Alle anfallenden
Kosten werden vom Eigentümer getragen und bei Abholung des Hundes beglichen.

5.

Ich übernehme keine Verantwortung für auftretende Krankheiten, Verletzungen oder den Tod des Hundes. Ebenso über-nehme ich keine
Verantwortung für mitgebrachtes Zubehör und/oder für das Weglaufen des Hundes aus dem gesicherten Grundstück oder während eines
beaufsichtigten Spazierganges.

6.

Das Futter wird vom Eigentümer/ Hundehalter gestellt. Wir behalten uns vor, den Hund nötigenfalls (z.B. bei Durchfall / Zahnproblemen oder
fehlender Futterakzeptanz) auf eine bedarfsgerechte Ernährung/Diät umzustellen und die dadurch evtl. entstehenden Mehrkosten in
Rechnung zu stellen.

7.

Die jeweiligen Kosten (Tagessatz / Halbtagessatz) werden pro angefangenem Kalendertag berechnet. 50% der Kosten sind am Abgabetag
und die restlichen Kosten am Abholtag, in bar, zu entrichten. Die event. anfallenden zusätzlichen Kosten (Futter/Medikamente etc.) sind,
soweit vorhersehbar, ebenfalls am Abgabetag zu entrichten. Nicht vorhersehbare oder zusätzlich entstandene Kosten werden bei der
Abholung berechnet und sind ebenfalls in bar zu entrichten. Durch vorzeitige Abholung des/der Hunde(s) zuviel bezahlte Unterbringungskosten können leider nicht zurück erstattet werden. Für Reservierungen (Urlaubszeit) wird eine Anzahlung von 50% des Betreuungsentgelts
sofort fällig. Die Reservierung des Pflegeplatzes wird erst nach Geldeingang verbindlich. Falls sie die geplante Betreuung nicht benötigen,
können Sie bis 30 Tage vor dem gebuchten Zeitraum kostenfrei zurücktreten. Bei späteren Absagen muß ich Ihnen die Ausfallkosten wie
folgt in Rechnung stellen: bis 14 Tage vor Buchung 30% des Gesamtpreises, bis 8 Tage vor Buchung 60% des Gesamtpreises und
bis 3 Tage vor Buchung 80% des Gesamtpreises. Mir steht wegen aller sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsansprüche gegen den
Eigentümer des Hundes ein Zurückbehaltungsrecht an dem Tier zu.

8.

Für den Fall, dass das Tier nicht binnen 7 Tagen nach dem vereinbarten Endtermin der Betreuungsdauer abgeholt wird, bin ich berechtigt,
das Tier anderweitig, auch kostenlos abzugeben (Tierheim). Sollten mir durch die Nichtabholung des Tieres weitere Kosten entstehen, so
trägt diese Kosten der Tierhalter/ Eigentümer.

9.

Dieser Vertrag wird für die Dauer der vereinbarten Betreuungszeit, und alle nachfolgend beauftragten Betreuungszeiten abgeschlossen.

10.

Es ist mir gestattet, während der Betreuung Fotos oder Videos von Ihrem Hund aufzunehmen. Mit der Veröffentlichung dieser Materialien,
auf meiner Homepage www.dogsitting-odenwald.de, erklärt sich der Hundehalter einverstanden.

11.

Salvatorische Klausel: Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen beeinträchtigen nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestandteile.
Gerichtsstand ist Fürth/Odw.

Die aktuelle Preisliste ist auf meiner Webseite www.dogsitting-odenwald.de einzusehen.

Mit seiner Unterschrift erklärt sich der Eigentümer mit den Vertragsbedingungen einverstanden.

, den __________

Wahlen, den___________

_________________________________
Eigentümer / Hundehalter

Christiane Schaller

Bitte bringen Sie am Abgabetag Impfpaß, Nachweis der Haftpflichtversicherung (Kopie), Steuermarke, Decke,
Futter in ausreichender Menge und, falls erforderlich, zu verabreichende Medikamente mit.
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