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Vertragsbedingungen zur Unterbringung von Privathunden und – katzen

Wir nehmen Ihr Tier mitten in unserer Familie auf.
Ihr Hund lebt hier gemeinsam mit unseren Hunden in Haus und Garten und wird ,
wenn möglich, auch in unserer Nähe schlafen.

In Ausnahmefällen ist auch eine Unterbringung in Außenhaltung möglich.Dann steht Ihrem Hund
ein eigener Innen-und Außenbereich zur Verfügung.

Ihre Katze bewohnt einen separaten Raum mit Freigehege.

Wir sind 24 Stunden täglich für die Tiere da und behandeln sie wie unsere eigenen Tiere.
Spaziergänge sind inklusive. Außerdem kann Ihr Hund selbstverständlich regelmäßig auf dem
2000 m2 großen abgezäunten Hundeplatz frei laufen.
Auf den Spaziergängen bleiben die Pensionshunde grundsätzlich angeleint.

Die Anzahl der Pensionsplätze ist begrenzt.Eine frühzeitige Reservierung ist deshalb nötig.
Für Neukunden ist eine persönliche Anmeldung vor Ort nötig, eventuell verbunden mit einem
gemeinsamen Spaziergang.
Wir behalten uns vor, Hunde, die nicht in unsere Gruppe integriert werden können, abzulehnen.
Außenhaltung kommt nur für Hunde in Frage, die das gewohnt sind.

Der Halter des Tieres versichert, dass eine ausreichende Entwurmung und Impfung
vorliegt.Der Impfausweis ist vorzulegen.
Während der Sommermonate sollte der Hund eine Zeckenprophylaxe haben.
Sollte das Tier während der Pensionszeit Anzeichen von Krankheit zeigen oder sich verletzt haben,
suchen wir selbstverständlich einen Tierarzt auf. 
Die Tierarztrechnung wird vom Halter beglichen.
Bringt ein Tier nachweislich eine ansteckende Krankheit mit, trägt der Halter ebenso die dadurch
entstehenden Kosten für Desinfektion und Mitbehandlung angesteckter Tiere.

Sie haben die Unterbringungsmöglichkeiten Ihres Tieres im Voraus besichtigt und
entscheiden selbst, ob Sie Ihr Tier hier unterbringen möchten.
Ausdrücklich übernehmen wir keine Haftung für ein Entlaufen oder sonstiges Abhanden kommen
sowie für ein Ableben Ihres Tieres, sofern wir diese nicht schuldhaft verursacht haben.
Der Halter wird hiermit darauf hingewiesen, dass sein Tier auf eigene Gefahr in die Pension
abgegeben wird.

Durch das Tier verursachte Personen-und Sachschäden während der Pension gehen zu Lasten des
Halters, sofern wir diesen Schaden nicht schuldhaft verursacht haben.
Für mitgebrachte Gegenstände wird keine Haftung übernommen.
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Eine Haftpflichtversicherung für Hunde ist nachzuweisen.
Bitte geben Sie uns eine Telefonnummer und/oder einen Ansprechpartner an, den wir
während Ihrer Abwesenheit jederzeit erreichen können.
Wir werden uns sofort melden, wenn Ihr Tier gesundheitliche oder psychische Störungen zeigt oder
Eingewöhnungsprobleme auftreten, die das gewöhnliche Maß deutlich überschreiten.
So können wir gemeinsam eine Lösung finden.

Der Halter erklärt, dass er alle Rechte an Bild-und Filmmaterial, die während des Aufenthalts in der
Pension entstanden sind, an diese ab tritt.
Selbstverständlich stellen wir Ihnen gerne eine Auswahl an Bildern zusammen, damit Sie sich ein
Bild von den Ferien Ihres Tieres machen können.
Gerne melden wir uns auch zwischendurch per Whats app.

Übernachtung
für Hunde   20 €
für Katzen  10 €, in der Heizperiode ( 01.10.-31.03. ) 1 € Zuschlag pro Tag
berechnet wird jeder Kalendertag unabhängig von der Bring-oder Abholzeit.

Tagespension
bis 6h   10 €,
bis 10h 15 €

Für Sonntage wird kein Zuschlag erhoben.
Am 24.+31.12. und an Feiertagen erheben wir einen Zuschlag von 50%

Die Tagesbetreuung beginnt um 7 Uhr und endet 17 Uhr.
Abweichungen bedürfen der rechtzeitigen Absprache.
Das Futter ist mitzubringen.

Der Gesamtpreis ist bei Abholung des Tieres in bar zu zahlen oder innerhalb 7 Tagen auf unser
Konto zu überweisen.

Die Abgabe und Abholung Ihres Tieres bedarf einer individuellen persönlichen Absprache.
Bei Überschreiten der voraussichtlichen Aufenthaltsdauer ist der Halter verpflichtet, uns
unverzüglich zu informieren.
Unterbleibt die Mitteilung oder wird das Tier nicht wieder abgeholt, behalten wir uns vor, das
Tier an ein Tierheim zu übergeben.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf www.charakterpfoten.de

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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