Betreuungsvertrag
Hundetraining & -betreuung TÄ Simone Drechsler
Hannoversche Str. 45, 29352 Adelheidsdorf
Hundehalter
Name, Vorname:________________________________________
Straße & Hausnr.:_____________________PLZ, Ort:_________________________
Telefon/Mobilnr.: _________________________E-Mail: ______________________
Ansprechpartner/Telefonnr. für Notfälle: ___________________________________
Tierarzt:_____________________________________________________________
▢ Tagesbetreuung ▢ Monats-ABO: Gesamtbetragszahlung zum 1. des Monats
fällig, Fehltage/Urlaub wird nicht erstattet/angerechnet
▢ Urlaubsbetreuung: Preis insgesamt: __________________€
Angaben zum Hund
Name: ______________________ Rasse: _____________________
Chipnr.:_________________________________
▢ Rüde

▢ Hündin

Alter:___________________

▢ kastriert/Hormonchip

Letztes Impfdatum: ___________

letzte Entwurmung am: ___________________

haftpflichtversichert bei _________________________
Anmerkungen zu Besonderheiten/ Verhaltensauffälligkeiten:
___________________________________________________________________
Vertragsbedingungen
§1
Simone Drechsler sowie von ihr beauftragte Betreuer verpflichten sich, oben genannten Hund für den
vereinbarten Zeitraum wie gesehen artgerecht unterzubringen und zu versorgen.
§2
Die Aufnahme des Hundes erfolgt auf eigene Gefahr des Hundehalters. Die Haftung der
Hundepension für Schäden aller Art wird ausgeschlossen, es sei denn, die Schäden beruhen auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Betreuer. Das Haftungsrisiko ist beschränkt
auf den aktuellen Mindestwert eines Hundes derselben Rasse, jedoch nicht mehr als € 200,00 pro
Hund. Der Halter übernimmt die alleinige Verantwortung für jegliche Handlungen des Hundes während
des Aufenthaltes bei Simone Drechsler. Der Hundehalter versichert das Bestehen einer gültigen
Tierhalterhaftpflichtversicherung.
§3
Simone Drechsler übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände.
§4

Wird die Tagesbetreuung nicht 24 Std. zuvor abgesagt, wird der Tag voll in Rechnung gestellt. Storno
Urlaubsaufenthalt: bis 3 Wochen vor Abgabe 30%, bis 2 Woche vor Abgabe 50%, bis 1 Woche vor
Abgabe 100%
§5
Ist es dem Hundehalter nicht möglich, seinen Hund zum angegebenen Zeitpunkt abzuholen, ist dies
umgehend mitzuteilen. Bei einer nicht vereinbarten Verlängerung des Aufenthalts ist eine zusätzliche
Gebühr von € 5,00 pro Tag zu entrichten.
§6
Wird der Hund nicht zum vertraglich vereinbarten Abholtermin abgeholt und wurde die
Aufenthaltsdauer nicht vom Halter verlängert, so geht er mit Ablauf von 10 Kalendertagen in das
Eigentum eines Tierheims über.
§7
Sollte der Hund erkranken/sich verletzen, ist Simone Drechsler berechtigt, im eigenen Ermessen zu
behandeln oder einen weiteren Tierarzt hinzuzuziehen, Medikamente zu verabreichen oder den Hund
in anderer Weise medizinisch zu versorgen. Die hierdurch entstehenden Kosten sind vom Hundehalter
zu tragen.
§8
Sollte sich der Hund während des Aufenthalts in einer Art und Weise verletzen oder erkranken, dass
der hinzugezogene Tierarzt zur Einschläferung rät, wird der Hundehalter unverzüglich verständigt. Ist
dieser innerhalb von 12 Stunden nicht erreichbar, liegt die Entscheidungsbefugnis bezüglich der
Maßnahmen bei Simone Drechsler. Die Kosten trägt der Hundehalter. Sollte der Hund auf sonstige
Weise ableben, werden ebenfalls alle anfallenden Kosten vom Hundehalter getragen.
§9
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen.
Einverständnis:
1. Das Areal ist mit einem ca. 1,80 m hohen Zaun gesichert. Es kann jedoch nie mit absoluter
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass ein Hund die Barriere überwindet und außerhalb des
Pensionsgeländes Schaden nimmt oder verursacht.
Ja, ich wurde von Simone Drechsler über das o.g. Risiko informiert. Mein Hund soll auf dem
eingezäunten Gelände der Hundepension frei laufen können. Ich übernehme hierfür die volle
Verantwortung und trage jegliche damit verbundenen Haftungsrisiken.
2. Die Hunde laufen in der Gruppe. Trotz aller Vorteile für die Hunde ist damit stets ein Risiko
verbunden. Zwar wird das Aggressionspotential aller Hunde im Voraus abgeklärt, doch Beißereien
und Verletzungen lassen sich nie ganz ausschließen.
Ja, ich autorisiere Simone Drechsler & von ihr beauftragte Personen meinen Hund gemeinsam mit
anderen Hunden in Gruppen laufen zu lassen und bin mir der damit verbundenen Risiken bewusst.
Ich übernehme die volle Verantwortung für möglicherweise anfallende Behandlungskosten bei einer
Verletzung/Erkrankung meines Hundes und befreie Simone Drechsler und von ihr beauftragte
Personen von allen damit verbundenen finanziellen Risiken.
Der Hundehalter versichert, Eigentümer des oben bezeichneten Hundes zu sein. Mit seiner
Unterschrift erklärt der Halter sein Einverständnis zu allen oben genannten Vertragsbedingungen und
bestätigt die Richtigkeit aller Angaben zum oben bezeichneten Hund.

Einmal unterschrieben, ist dieser Vertrag auch für weitere Aufenthalte rechtskräftig.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Hundes auf der Homepage/Facebook-Seite
erscheinen.

▢ Ja, ich stimme den Bestimmungen zur Datenspeicherung auf der Homepage zu.

▢ Ja, ich habe Simone Drechsler über Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitliche
Besonderheiten meines Hundes informiert.

______________________________
(Ort, Datum, Besitzer)

Adelheidsdorf,____________________
(Datum, Betreuung)

