Tierservice Waldek, Vorwerkberg 1, 01936 Königsbrück, Tel: 03524077880, www.profi-hundeschule.de

Vertrag zwischen Inhaber und Auftraggeber für den Pensionsaufenthalt von Tieren
Annahmetag: ___.___.201_ / ____ Uhr (=Vertragsbeginn), Abholung: ___.___.201_ / ____ Uhr (=V.-ende)
Tier: Rasse: ___________________ Name: ___________________ Alter: _______ männl./weibl.
Annahme vom Tierservice nur mit Impfpass, Entwurmungsnachweis und aktuellem Flohschutz!
Datum letzte

Impfung:___.___.201_

Entwurmung:___.___.201_

Meine Hündin ist zur Zeit läufig: ja nein
Rechnung: ___Tier(e)

x _____€

Flohschutz: ___.___.201_

Mein Tier ist kastriert: ja nein

x _____Tage = ________ € (Gesamtbetrag ist im Voraus zu zahlen!)

Sonstiges:
Der Tierservice Waldek (Inhaber) verpflichtet sich zur Betreuung und Pflege gemäß dem Tierschutzgesetz. Eine Haftung des
Inhabers wird ausgeschlossen, §834 BGB. Dies gilt nicht für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Inhabers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Inhabers beruhen. Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass für etwaige
Erkrankungen, Ableben, Entlaufen des Tieres oder Beschädigung Dritter vom Inhaber KEINE Haftung übernommen wird.
Der Auftraggeber haftet für alle von dem übernommenen Tier ausgehende Gefahren und daraus unmittelbaren und mittelbaren
Schäden. Sollten während des Aufenthaltes tierärztliche Behandlungsmaßnahmen notwendig werden, wird der Auftraggeber
(soweit möglich) in Kenntnis gesetzt. Zu diesem Zweck beauftragt und bevollmächtigt der Auftraggeber den Inhaber bereits
jetzt, auf Kosten des Auftraggebers nach Auffassung des Inhabers notwendige tierärztliche Behandlungsmaßnahmen einzuleiten. Gleiches gilt, wenn während des Aufenthaltes der Zeitraum von drei Monaten seit der letzten Entwurmung, sowie der
Zeitraum von zwölf Monaten seit der letzten Impfung abgelaufen ist, sowie sich herausstellt, dass kein aktueller oder
unzureichender Flohschutz besteht. Bitte beachten Sie, dass sich unsere Anlage mitten im Wald befindet. Während sich Ihr
Tier draußen aufhält kann es mit wildlebenden Kleintieren (z.B.Mäusen) in Kontakt kommen. Ein ausreichender Flohschutz
und Impfschutz ist dringend erforderlich. Sollten Flöhe in unserer Anlage auftreten, trägt der Auftraggeber sämtliche Kosten
der Flohbeseitigung! Wir haften nicht für die Wirksamkeit von Medikamenten (Impfung/Wurmkur/Flohschutz und sonstige).
Sollten bei Rückgabe eventuelle Bedenken bestehen, sind diese zu äußern und sofort schriftlich festzuhalten!
Nimmt der Auftraggeber das Tier nicht am vereinbarten Tag zurück, schuldet er dem Inhaber für jeden weiteren Tag ____€.
Der Inhaber ist berechtigt, weiteren Schadenersatz geltend zu machen. Einer stillschweigenden Verlängerung des
Pensionsvertrages wird schon jetzt widersprochen. Holt der Auftraggeber das Tier nach Beendigung des Pensionsvertrages
trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung nicht beim Inhaber ab, darf das Tier vom Inhaber in ein Tierheim sofort
übergeben oder vom Inhaber selbst an Dritte übereignet werden.
Es gelten die AGB des Inhabers, deren Inhalt der Auftraggeber zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.

Weitere Vereinbarungen: Medizingabe_______€

Heizung_______€
Frostfutter ______€
 Fellpflege: ________€
Bonus: _________ €
Saisonzulage ________€
Ausbildungsvertrag
Sonstiges______________________________ Gesamtbetrag:_______€

Auftraggeber
Name:____________________ Vorname:___________ Notruf-Tel:________________________
Straße/Nr: __________________________________ PLZ:_______ Ort:_____________________
E-Mail:_____________________________________ Tel. zu Hause:_________________________
Röhrsdorf, den _________________
Unterschriften: Auftraggeber

X:______________________

Quittung:
Der Erhalt von ____________€ wird bestätigt am
Datum: ___________

Tierservice:_______________
Der Tierhalter kennt uns von/über:

Unterschrift: __________

Im beanstandungsfreien Zustand und wie vereinbart habe ich meine(e) Tier(e) heute wiederbekommen
und bin mit der dessen/deren Unterbringung total zufrieden.

X:____________________,

__.__.201_

