Hundebetreuungsvertrag
Zwischen
Claudias Gassi-Spaß
liebevoller Service rund um Ihren Hund
Inh. Claudia Steinke
Frontalstraße 7
75015 Bretten
und
Frau/Herr
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Der/die Hundehalter/in versichert, dass
• Sein Hund gesund, frei von ansteckenden Krankheiten, ausreichend geimpft und entwurmt
ist
• im Krankheitsfall oder Verletzung des Hundes ein Tierarzt aufgesucht werden darf. Zu diesem
Zweck können die Daten von Hund und Hundehalter weiter gegeben werden.
• Die anfallenden Kosten übernimmt der Hundehalter.
• eine spezielle Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen hat
• Hündinnen zur Betreuungszeit nicht läufig sind
• Der zu betreuende Hund gegenüber Mensch und Hund nicht aggressiv ( sozialverträglich ) ist.
• Seine Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechend
• Fotos von seinem Tier gemacht und veröffentlicht werden dürfen
• sollte sich am Verhalten des Hundes etwa ändern, ist dies unverzüglich zu melden
Der Hund wird jeweils nach Absprache mit dem Hundehalter/in betreut.
Zum kennenlernen des Hundes findet ein Erstgespräch statt.
Bei eventueller Übergabe Ihres Schlüssel, verpflichtet sich die Hundebetreuerin größte Sorgfalt zu
tragen
Die Kosten für die Betreuung erfolgen immer vorab in bar. Bei der 5er Karte fällt der Gesamtbetrag
vorab an
Sollte eine Stornierung erfolgen, fallen 1 Tag vor Betreuungsbeginn 50% Kosten an
Erfolgt keine Absage, wird die Betreuung zu 100% berechnet

Hält die Hundebetreuerin aus ihrer Sicht eine tierärztliche Behandlung für dringend notwendig, so
willigt der Hundehalter schon jetzt ein, dass die Hundebetreuerin den Hund im Auftrag des
Hundehalters und auf dessen Rechnung in tierärztliche Behandlung gibt. Die hierdurch entstehende
Kosten trägt allein der Hundehalter.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Kosten, die durch Rauferei unter Hunden entstehen,
zu Lasten des Eigentümers/Hundehalters bzw. dessen Tierhalterhaftpflichtversicherung gehen.
Schäden, die der Hund verursacht hat, gehen zu Lasten des Hundehalters.
Die Hundebetreuerin übernimmt für eventuelle Schäden keinerlei Haftung, es sei denn, bei Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, dass diese auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung der Hundebetreuerin beruhen oder bei sonstigen Schäden, dass
diese durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der Hundebetreuerin verursacht
worden sind.
Dieser Vertrag ist für jede Inanspruchnahme der Hundebetreuung gültig.
Dieser Vertrag gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Hiermit erkläre ich ……………………………………………………………, dass die Hundebetreuerin mein/e Hund/e
…………………………………………………………… zu den besprochenen Zeiten und Konditionen ausführen darf.

……………………………………………………………………………..
Ort, Datum

…………………………………..
Hundebetreuerin

………………………………….
Hundehalter/in

