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                                    Hundepensionsvertrag 

Name des Hundehalters: ….........................................................................

Strasse: ….........................................................................

Wohnort: ….........................................................................

Telefon: ….........................................................................

Notfallnummer/Handy: ….........................................................................

Nachfolgende(n) Hund(e) habe ich heute an die oben genannte Hundepension 
zur Pflege übergeben:

Name des Hundes: …...........................................................................

Rasse: …...........................................................................

Geschlecht: …...........................................................................

Geburtsdatum: …...........................................................................

Kastriert: ja         /        nein

Medikamente ja     / nein

wenn ja,welche:...............................................

….....................................................................

….....................................................................

Vergabe:...........................................................

….....................................................................



Unverträglichkeiten: ….....................................................................

….....................................................................

Haftpflichtvers./nr.              ….....................................................................

Besonderheiten: ….....................................................................

 ….....................................................................

 …......................................................................

 Letzte Impfung:                  ….......................................................................

Der Hund darf in ausgewiesenen Bereichen frei laufen:   ja    /     nein  

Leckerlies: ja    /    nein

Futtervergabe: …......................................................................

…......................................................................

Veröffentlichung von Fotos Ihres Hundes: ja   /   nein

Der/Die Hund(e) ….................................................. wird/werden in der Zeit

              vom .......................... bis …................

in der Hundepension L&L untergebracht.
Der Preis für die Unterbringung des/der Hunde(s) beträgt pro angefangenem Tag

…............Euro,insgesamt für die Unterbringung also …...................Euro.

Die Kosten für die Unterbringung sind 
bei Abholung des Hundes in bar zu entrichten.

Der/Die Hund(e) …...................................... wird/werden an folgenden Tagen
stundenweise betreut:

Tag: ….....................................................  Zeit: …..................................................

Der Preis für die Betreuung beträgt …..............Euro pro Tag. Bei Tagesbetreuung
wird dieser Vertrag nur einmal geschlossen und gilt für alle zukünftigen Aufenthalte,
außer bei Urlaubsbetreuung.

Der Tierhalter versichert der Hundebetreuung, dass sein Tier bei Abgabe ordnungs-
gemäß bei der zuständigen Gemeinde oder Stadt angemeldet, Haftpflicht versichert,
sozial verträglich,nicht Läufig oder Trächtig, vollständig geimpft (Impfpass bitte bei Abgabe
des Hundes mitbringen)und gesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist.



Bringt der Hund nachweislich eine ansteckende Krankheit mit,trägt der Besitzer 
dieses Hundes alle die dadurch entstandenen Kosten für Desinfektion und
Mitbehandlung aller angesteckten Hunde.

Erkrankt der Hund in der Zeit der Betreuung und bedarf der tierärztlichen Behandlung,
so wird die Behandlung nur durch den Tierarzt der Hundepension durchgeführt.
Anfallende Tierarztkosten werden dem Halter zusätzlich in Rechnung gestellt.

Die Hundepension übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände
(Schmusedecke,Körbchen,etc.) oder Schäden am Tier,die der Hund in der 
Hundepension erleiden könnte.Ebenfalls keine Haftung besteht bei Ableben
des Hundes. Die Hundebetreuung verpflichtet sich aber,das in Pension 
genommene Tier bestens zu versorgen,es artgerecht unterzubringen ,zu füttern
und zu pflegen.

Sollte der Hund weglaufen,wird der Hundebetreuer alles erforderliche zur 
Wiedererlangung des Hundes unternehmen.Tierheime,Polizei,Forstbetriebe,
etc. informieren und mit diesen stets Kontakt halten.

Richtet das Tier in der Pension und bei Dritten Schäden an,so haftet der Halter.

Die Pension versichert,dass der Gasthund mit uns in Haus und Garten lebt und
nicht in der Box oder im Zwinger untergebracht wird. Um unsere Hunde zu schützen,
muss daher ein Hund,der sich aggressiv und zerstörerisch verhält, unverzüglich wieder 
abgeholt werden. Ist eine Abholung seitens des Halters nicht möglich ,so wird dieser 
Hund in eine andere Betreuung gebracht,z.B. Tierheim mit Zwingerhaltung. Die Kosten,
die hierfür entstehen, übernimmt im vollem Umfang der Hundehalter.

Mit dem Hundepensionsvertrag erkläre ich mich einverstanden:

Ort/Datum: ….........................

Hundehalter:..................................                           Pension:........................................

  


