UNTERBRINGUNGSVERTRAG
HUNDETAGESSTÄTTE
Vertragsbeginn: ___________
Name:

_______________

Vorname:

_______________

Straße:

_______________

Hausnummer:

_______________

PLZ:

_______________

Wohnort:

_______________

Handy:

_______________

Hundename:

_______________

GEWÄHLTE ABO-VARIANTE:
(
(
(
(
(

) 1 Tag pro Woche
) 2 Tage pro Woche
) 3 Tage pro Woche
) 4 Tage pro Woche
) 5 Tage pro Woche

65 € monatlich
130 € monatlich
160 € monatlich
210 € monatlich
265 € monatlich

Bitte Tage wählen:
( ) Montag ( ) Dienstag ( ) Mittwoch ( ) Donnerstag ( ) Freitag ( ) flexible Absprache
EXTRAS:
( ) Einzelgassigänge (30 Min.)
( ) Bringen vor 6.30 Uhr/Abholen nach 18 Uhr
(nur nach Absprache)

10 € je Gang
3 € je angefangener halben Stunde pro Tag

BRING- UND ABHOLZEIT: 06.30-09.00 Uhr und 16.00-18.00 Uhr
______________________________________________________________________________

Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung sichert sich die o. g. Person einen festen und sicheren
Unterbringungsplatz in der Hundetagesstätte für den o.g. Hund. Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Er kann von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Die
Kündigung bedarf der Textform. Für die Dauer des Vertrages gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der
„Hundehütte“ (siehe Homepage). Der Beitrag ist für jeden Monat im Voraus auf das u.g. Konto zu überweisen.

_________________
Ort und Datum
_________________
Kunde

_________________
Christina Prendel
Inhaberin der Hundehütte

Hundehütte Christina Prendel
Im Renndamm 17
31535 Neustadt

IBAN: DE08 7012 0400 8467 2650 08
BIC: DABBDEMMXXX
StNr.: 34/134/14528

Kontakt:
mail@hundepension-neustadt.de
0176/80616006

Allgemeine Geschäftsbedingungen der „Hundehütte“: Hundetagesstätte
§ 1 „Die Hundehütte“ verpflichtet sich, den Hund/die Hunde des unterzeichnenden Hundehalters für den vereinbarten Zeitraum indivi duell,
liebevoll und artgerecht gemäß des Tierschutzgesetzes unterzubringen und zu versorgen.
§ 2 Der Beitrag für Hundehalter mit Abovertrag ist für jeden Monat im Voraus an die Hundehütte zu überweisen. Das gilt auch für Zeiträume
in denen der Hund nicht gebracht wird (u. a. durch Urlaub, Krankheit). Die Verteilung der wöchentlich vereinbarten Anzahl an Terminen (1,
2, 3, 4 oder 5 Tage) wird am jeweiligen Monatsanfang mit der „Hundehütte“ abgestimmt. Nicht genutzte Tage einer Woche können nicht in
die Folgewoche übertragen werden.
§ 3 Der Unterbringungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum
Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. Alle Preise verstehen sich inklusive der derzeit gültigen MwSt.
§ 4 Hundehalter, die sich für den Erwerb einer Zeitkarte (Einzel- oder Zehnerkarte) entschieden haben, verpflichten sich, spätestens am Tag
der Abgabe seines Hundes die aktuellen Preise für die Zeitkarte in bar/per EC/Überweisung zu zahlen. Die Terminvereinbarung erfolgt
spontan je nach Verfügbarkeit. Je nach vorhandener Kapazität der „Hundehütte“ gibt es hier jedoch keine Platzgarantie. Es gelten folgende
Stornobedingungen: Absage bis 7 Kalendertage vor Unterbringung ist kostenfrei, unter 7 Tagen ist der Tag in voller Höhe zu bezahlen.
§ 5 Die aktuellen Bring- und Abholzeiten sind einzuhalten. Ausnahmen sind im Voraus telefonisch mit „Die Hundehütte“ abzustimmen und
mit Mehrkosten verbunden.
§ 6 Die Aufnahme des Hundes erfolgt auf eigene Gefahr des Hundehalters. Die Haftung der Hundepension für Schäden aller Art wird
ausgeschlossen, es sei denn, die Schäden beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung. Der Halter übernimmt die
alleinige Verantwortung für jegliche Handlungen des Hundes während des Aufenthaltes bei „Die Hundehütte“. Der Hundehalter ver sichert
das Bestehen einer gültigen Tierhalterhaftpflichtversicherung. Erforderliche Behandlungskosten eines Tierarztes hat der Hundehalter zu
tragen.
§ 7 „Die Hundehütte“ übernimmt keine Haftung für Körbchen, Decken, Spielzeug oder andere mitgebrachte Gegenstände. Falls diese
beschädigt werden oder aus irgendeinem Grund verloren gehen, so werden diese durch die Hundepension nicht ersetzt.
§ 8 Wird der Hund nicht zum vertraglich vereinbarten Abholtermin abgeholt und wurde die Aufenthaltsdauer nicht vom Halter verläng ert,
so geht er mit Ablauf von 14 Kalendertagen in das Eigentum der Hundepension „Die Hundehütte“ über. „Die Hundehütte“ wird sich in diesem
Fall bemühen, den Hund an einen neuen Besitzer zu vermitteln oder den Hund dem Tierheim übergeben. Sämtliche daraus resultier enden
Kosten trägt der Hundehalter.
§ 9 Der Hundehalter versichert, dass der Hund gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Parvovirose (SHLP/DHLP) und Tollwut (T/R) geimpft
ist. Ein Nachweis der bestehenden Impfungen gegenüber der Hundepension ist verpflichtend. Weiterhin bestätigt der Hundehalter, dass der
Hund aktuell und regelmäßig entwurmt wurde.
§ 10 Der Hundehalter versichert, dass der Hund innerhalb der letzten 30 Tage nicht an einer ansteckenden Krankheit gelitten hat un d
bestätigt, dass sich der Hund in einem guten gesundheitlichen Zustand befindet. Bringt ein Hund eine ansteckende Krankheit mit, trägt der
Besitzer dieses Hundes ebenso die dadurch entstehenden Kosten für Desinfektion und Mitbehandlung angesteckter Menschen und Ti ere.
§ 11 Sollte der Hund krank werden oder sich verletzen, ist „Die Hundehütte“ berechtigt, im eigenen Ermessen einen Tierarzt hinzuzuziehen,
Medikamente zu verabreichen oder den Hund in anderer Weise medizinisch zu versorgen. Die hierdurch entstehenden Kosten sind durch
den Hundehalter zu tragen.
§ 12 Der Vertrag wird nur einmal geschlossen und gilt für alle zukünftigen Aufenthalte bzw. bis zum Abschluss eines neuen Vertrages. Die
AGB gelten jeweils in der aktuellsten Form (siehe www.hundepension-neustadt.de).
§ 13 Der Halter ist darüber informiert, dass die Tiere auch stundenweise ohne Beaufsichtigung sind (gegebenenfalls werden die Hund e in
getrennten Räumen untergebracht). Sollte ein Hund während des Aufenthaltes zu aggressivem Verhalten wechseln, behalten wir u ns vor,
ihm zum Schutze anderer Hunde oder Mitarbeiter einen Maulkorb anzulegen.
§ 14 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der AGB´s im Übrigen.
§ 15 Das Areal der Hundepension „Die Hundehütte“ ist mit einem 1,40 m hohen Zaun gesichert. Es kann jedoch nie mit absoluter Sicherheit
ausgeschlossen werden, dass ein Hund die Barriere überwindet und außerhalb des Pensionsgeländes Schaden nimmt oder verursacht .Der
Hundehalter wurde über das Risiko informiert und erklärt sich damit einverstanden, dass sein Hund auf dem eingezäunten Gelände der
Hundepension frei laufen darf. Der Hundehalter übernimmt hierfür die volle Verantwortung und trägt jegliche damit verbundenen
Haftungsrisiken.
§ 16 Da Hunde Rudeltiere sind, sieht es das Konzept von „Die Hundehütte“ vor, die Hunde in Gruppen zu halten. Trotz aller Vorteile für die
Hunde ist damit stets ein Risiko verbunden. Zwar wird das Aggressionspotential aller Hunde im Voraus abgeklärt, doch Beißerei en und
Verletzungen lassen sich nie ganz ausschließen.Der Hundehalter autorisiert „Die Hundehütte“, seinen Hund gemeinsam mit anderen Hunden
in Gruppen zu halten und ist sich der damit verbundenen Risiken bewusst. Der Hundehalter übernimmt die volle Verantwortung fü r
möglicherweise anfallende Behandlungskosten bei einer Verletzung seines Hundes und befreit „Die Hundehütte“ und seine Mitarbeiter von
allen damit verbundenen finanziellen Risiken.
§ 17 Während des Aufenthaltes werden ggf. Fotos und Videoaufnahmen von den Hunden gemacht. Diese werd en evtl. auf der Homepage
www.hundepension-neustadt.de, in sozialen Netzwerken oder zu Werbezwecken genutzt.Der Hundehalter erklärt sich mit Aufnahmen von
seinem Hund und der Veröffentlichung einverstanden.
§ 18 Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass Kontakt über WhatsApp stattfinden darf. Buchungen über WhatsApp gelten als verbindlich.

Hundehütte Christina Prendel
Im Renndamm 17
31535 Neustadt

IBAN: DE08 7012 0400 8467 2650 08
BIC: DABBDEMMXXX
StNr.: 34/134/14528

Kontakt:
mail@hundepension-neustadt.de
0176/80616006

