… die etwas andere Hundepension
Genießen Sie Ihren Urlaub, Ihr Hund tut es auch!

Beherbergungsvereinbarung
zwischen: Maxi's Farm
Marburger Straße 68
36320 Kirtorf
Und:
Halter des Tieres:………………………………..............................................................................................................
Straße:………………………………..................................................................................................................................
PLZ/Wohnort:……………………………….....................................................................................................................
Telefon:………………………………....................Handy:………………………………...............................................................
Zeitraum des Aufenthaltes:……………………………….............................................................................................
Name des Hundes:………………………………..............................................................................................................
Rasse:……………………………….......................Geschlecht:……………………………Alter:…............................................
Kastriert/Sterilisiert:……………………….Tätowierung/Chip:………………………………............................................
Haftplichtversicherung:…………………….Versicherer:………………………………......................................................
E-mail-Adresse:………………………………...................................................................................................................

Preis pro Aufenthaltstag: 18,00 € / Tag
19,00 € / Tag incl. Futter

Unterschrift:……………………………………….

Wir weisen darauf hin, dass der oben ausgewiesene Preis sich auf den Betreuungstag und nicht
auf die Übernachtung bezieht!

Liebe Hundehalterinnen, liebe Hundehalter
1. Wo viele Tiere zusammen kommen ist ausreichender Impfschutz dringend erforderlich.
Wichtig: die Impfung gegen Zwingerhusten!
Bitte bringen Sie bei Abgabe Ihres Hundes den gültigen Impfpass mit!
2. Ihr Hund sollte entwurmt sein sowie eine Flohprophylaxe erhalten
haben.
3. Niemand hofft, dass während des Aufenthaltes ein Tierarztbesuch notwendig
wird, aber es kann trotzdem passieren. Falls wir nicht die Möglichkeit haben, Sie zu
informieren, sind wir gezwungen allein zu entscheiden, ob und welche Behandlungen
durchgeführt werden müssen. Sie beauftragen uns mit Ihrer Unterschrift, die notwendigen
Behandlungen auf Ihre Kosten durchführen zu lassen. Für die durch Unglücksfälle, durch
Infektionen, oder durch irgendwelche anderen Umstände entstandenen Schäden oder Verlust
des Tieres können wir keine Haftung übernehmen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit unsererseits vor.
4. Die Hunde wohnen in gut ausgestatteten Blockhäusern oder speziell dafür erbauten
Zwingern. Für entsprechenden Auslauf sorgen die täglich stattfindenden Spaziergänge und die
Aufenthaltsmöglichkeiten in unserem Garten. Fütterungs- und Behandlungswünsche für Ihren
Hund teilen Sie uns bitte mit, wir werden sie selbstverständlich berücksichtigen.
5. Die vorgenannten Beherbergungskosten (pro Aufenthaltstag) beinhalten die Beherbergung,
Pflege, tägliche Spaziergänge, sowie die individuelle Beschäftigung mit dem Tier während des
Aufenthaltes bei uns.
6. Wir bitten Sie, bei Abgabe Ihres Hundes eine angemessene Anzahlung zu leisten (50% des
Gesamtbetrages) und den Rest bar bei Abholung Ihres Hundes. Überweisungen können wir
leider keine mehr akzeptieren. Sollten Sie die Anzahlung bei Bringen Ihres Hundes nicht dabei
haben, müssen wir darauf bestehen bei der örtlichen Bank das Geld zu holen, ansonsten können
wir den Hund leider nicht bei uns aufnehmen.
7. Wir haben für unseren Betrieb eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Sollte Ihr Hund
während des Aufenthaltes bei uns einen Sachschaden verursachen, haftet diese jedoch leider
nicht! In diesem Fall müssten Sie den entstandenen Schaden bitte Ihrer
Haftpflichtversicherung melden, die das üblicherweise abdeckt oder für den entstandenen
Schaden aufkommen.
8. Die Hunde wohnen bei uns üblicherweise mit Artgenossen zusammen und haben bei den
Spaziergängen und Spielzeiten ebenfalls Kontakt zu anderen Hunden. Dabei entsteht ein
gewisses Verletzungsrisiko, für das wir keine Haftung übernehmen können. Sie erklären sich
damit einverstanden, dass Ihr Hund den Kontakt zu Artgenossen haben darf. Falls Sie
wünschen, dass Ihr Hund einen Einzelplatz hat und auch keine Spielzeiten und Spaziergänge mit
anderen Hunden haben sollte, teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit.
Kirtorf,……………………………

Tierhalter:………………………………

