
Anke Kühner-Zyrull                                Lummerschieder Straße 81b 
Tel.: 06806-8690557                                    66265 Heusweiler-Kutzhof

mail ankekuhnerzyrull@yahoo.de                   HP:  http.//rudelparadies.jimdo.com 
___________________________________________________________

                Abgabevertrag Hundebetreuung

Vertragspartner
Vor u. Nachname:           _______________________________________ 
Straße u. Wohnort:        _______________________________________ 
Telefonnummer:             _______________________________________ 
Im Notfall z.erreichen:  _______________________________________ 

Datum      Abgabe : _______________     Abholung : _________________ 
Angaben zu dem Hund, Rasse-Alter-Geschlecht-Farbe-letzte Impfung
_________________________________________________________ 
Auffälligkeiten: _____________________________________________ 

Zahlungen
Bei einer festen Buchung ist eine Anzahlung von 
mind.  25,- Euro/gebuchtem Aufenthaltes und je Hund zu leisten !
Betrag Anzahlung:              Euro , Unterschrift __________________ 
                                                              Datum, Anke Kühner-Zyrull
Die Anzahlung wird später mit dem Endbetrag verrechnet.Der Endbetrag muß spätestens 1 
Woche vor Urlaubsbeginn überwiesen bzw. auf unserem Konto eingegangen sein, oder am Tag 
der Abgabe in bar bezahlt werden. Nur bei bezahlten Buchungen, reservieren wir Ihnen den 
Termin, ohne Anzahlung übernehmen wir keine Garantie, das der Wunschtermin/Buchung noch 
frei ist.
Die Anzahlung wird bei stornieren der Buchung nicht zurück erstattet.
Bankverbindung 
Vereinigte Volksbank eG,    IBAN   DE 87590920007441020214
Bei Verwendungszweck bitte Name und Datum des Aufenthaltes angeben.
Preise entnehmen Sie bitte unserer Homepage, oder bei Anfrage

Wir bitten um Verständnis, daß wir bei Neukunden immer nach dem Personalausweis verlangen

Personalausweis Nummer:___________________________________    

mailto:ankekuhnerzyrull@yahoo.de
mailto:ankekuhnerzyrull@yahoo.deHP


           Die nachfolgenden Bestimmungen sind Bestandteil des Pensionsvertrages.
      Änderungen bedürfen der schriftlichen Form                                                                            .  
  
 -    Die Pension verpflichtet sich, Ihr Tier im vollen Umfang zu pflegen  u. zu
      versorgen, sowie bei Verletzungen den von der Pension angegebene Tierarzt aufzusuchen. 
       Die Kosten für ärztliche Leistungen inkl.Transport u.Nebenkosten muß jedoch der 
       Besitzer selbst tragen.Daher ist eine Hundehaftpflicht dringendst erforderlich.
       Eventuell ist eine „Hundekrankenversicherung“,oder zumindest eine OP Versicherung 
       zu empfehlen.
       Für Beschädigungen, oder bei Verlust von Gegenständen  (Spielzeug,Decken,Körbe/ 
     Bettchen,Leine/Halsband …) die mitgegeben werden,wird nicht gehaftet. 
     Das Tier muß gesund sein, sollte alle üblichen Impfungen haben und gegen Parasiten   
       (Tropfen/Ampullen, Halsband...) geschützt sein 
     Für alte, kranke, oder verletzte Tiere gelten besonders getroffene Vereinbarungen.    
       Für Krankheiten die nach dem Aufenthalt in der Pension auftreten,wird nicht gehaftet. 
       Bei kranken und/oder alten Tieren wird jegliche Haftung bei Verschlimmerung, oder den 
       Tod des Tieres ausgeschlossen.
       In einem durch Krankheit,o.Unfall verursachten Notfall,wird der nächste  erreichbare 
       Tierarzt konsultiert.Die Kosten werden dem Tierhalter berechnet. Die Pension 
       übernimmt keine Haftung für Schäden ,z.B. bei Verkehrsunfällen etc.
        Wir werden umgehend versuchen, den Tierhalter,oder eine von ihm genannte stellvertr. 
        Person  zu erreichen, um eine weitere Vorgehensweise zu besprechen.Ist niemand zu  
       erreichen, oder es ist Gefahr in Verzug entscheidet die stellvertr. Person der 
       Tierpension  gemeinsam mit dem Tierarzt. 

• Sollte das Tier während seines Aufenthaltes versterben,o. bedingt durch Alter,
Krankheit,Unfall... eingeschläfert müssen, bieten wir an, zusätzl. Vorkehrungen zu treffen. S. 
Beiblatt „Rosengarten“. Ansonsten wird das Tier bei dem Tierarzt hinterlassen.
• Das Tier muß Haftpflicht versichert sein, ansonsten haftet der Halter bei Personen 
o.Verkehrsschäden, die durch das/sein Tier verursacht wurden/werden.
• Das Gleiche gilt für entstandene Schäden die in der Hundepension (Haus oder 
dazugehörige Gelände) verursacht wurden.Auch hier haftet der Tierhalter.
• Wenn Sie während des Aufenthaltes eine Verlängerung wünschen,bitten wir um 
rechtzeitige Absprache.Bei Stornierung sind wir dankbar, wenn Sie uns einige Wochen zuvor 
darüber informieren. Getätigte Anzahlungen erstatten wir nicht  zurück. 
Wir verlangen 3,- Euro Aufschlag, sollte während des Aufenthaltes Ihre Hündin bei uns läufig 
werden . Preisliste siehe Homepage.

Über Tiere die nicht mehr bei uns abgeholt werden, informieren wir 10 Tage nach
Ablauf des Vertrages und der vereinbarten Aufenthaltszeit, ein nahegelegenes 
Tierheim, oder Tierschutzverein, damit das Tier dort untergebracht werden kann.     

______________________________________// ________________________________________ 
                                                                                                                                                         
Unterschrift:   *des Tierhalters                                               * der stellv.Person der Tierpension  Anke Kühner-Zyrull

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den Tierabgabevertrag einschl. d.er allgem. Geschäftsbedingungen an.



Zusätzliche Vereinbarung für den Tierhalter,im Todesfall des Tieres

Hiermit gebe ich mich zusätzlich einverstanden,das wenn mein Tier während des Aufenthaltes
im Hundehotel Rudelparadies verstirbt , oder wenn mein Tier durch Krankheit oder eines 
Unfalles eingeschläfert werden muss,die Tierbestattung Rosengarten zu informieren.
In diesem Fall wird das Tier von der Tierbestattung abgeholt und bis zu meiner Rückkehr 
unter veterinär ärztlichen Auflagen aufbewahrt.

      Leistungen der Tierbestattung Rosengarten

• Abholung des verstorbenen Haustieres in dem Hundehotel/Pension oder dem Tierarzt
• Aufbewahrung und Kühlung gemäß den veterinärärztlichen Auflagen
• Besprechung und Durchführung der Bestattung mit dem Tierhalter nach dessen Rückkehr
• Übergabe des Tieres,sofern der Tierhalter die Leistungen der Tierbestattung nicht in Anspruch 
nehmen will
 

      Für die Leistungen fallen folgende Kosten an:

• günstige Abholpauschale (abhängig von der Entfernung)
• für die Umhüllung gemäß den veterinärärztlichen Auflagen Euro 20,-
• für die Kühlung gemäß den veterinärärztlichen Auflagen je Tag Euro  2,-

Die Kosten für Umhüllung und Kühlung entfallen,sofern der Tierhalter die Tierbestattung  mit der 
Bestattung beauftragt.
Die Kosten werden dem Tierhalter direkt in Rechnung gestellt.Dem Hundehotel/Pension
entstehen hierfür keine Kosten.
                                                                                                                                                                

Hier noch eine kleine Anmerkung von uns ( Hundehotel Rudelparadies)
Auch wenn man nicht daran denken mag und wir auch hoffen,das dieser Fall niemals eintritt,
sollte man immer daran denken,das wir vor einem Todesfall nie gefeit sind.
Genau deshalb sollte man hierfür Vorkehrungen treffen.
Unsere schwierige Aufgabe wird es dann sein,Ihnen die schlimme Nachricht zu überbringen.
Doch wenn Sie die Leistungen der Tierbestattung Rosengarten in Anspruch nehmen,sei es „nur“
für die gerechte Aufbewahrung Ihres Tieres,können Sie bei Abholung Abschied von Ihrem 
geliebten Tier nehmen und das Tier nochmal einmal sehen.
Zu diesem Zeitpunkt werden Sie merken,die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
                                                                                                                                                               
Erklärung:  Hiermit gebe ich mich einverstanden,bei Verlust/Todesfall meines Haustieres,  die oben 
angegebenen  Leistungen der Tierbestattung Rosengarten in Anspruch zu nehmen.Alles weitere 
werde ich mit der Tierbestattung nach meiner Rückkehr klären.

                                                                      

                                                                      

                                                                                                                                                                
• Name, Anschrift                                                                   Datum,Unterschrift



               
                                                    

                                                    

                                                    

  


