Geschäftsbedingungen:
Wir freuen uns, dass Ihr Hund bei uns Urlaub machen
möchte!
Damit es für alle eine entspannte Zeit wird, gibt es
folgende Spielregeln:
1- Hunde ohne Vorlage des gültigen Impfausweises können nicht
aufgenommen werden.
2- Regelmäßige Entwurmung und folgende Impfungen sind Aufnahmebedingung: BbPi / SHP / L4 / T.
Die BbPi Impfung ist nicht im Standardimpfprogramm enthalten. Es handelt sich um eine
Kombinationsimpfung gegen die viral und die bakteriell bedingte Parainfluenza des Hundes,
(Zwingerhusten), die intranasal also als Nasentropfen verabreicht wird. Besonders gefährdet sind
Hunde, die viel mit Artgenossen aufeinander treffen. Bitte legen Sie diesen Aufnahmeschein Ihrem
Tierarzt vor, damit er weiß, welche Impfungen für uns verbindlich sind.
3- Der Hund muss frei von Ungeziefer sein und eine aktuelle Behandlung gegen Flöhe und Zecken muss
nachgewiesen werden oder kann vor Ort gegen Aufpreis erfolgen.
4- Um die Eingewöhnung zu erleichtern, kann eine Decke oder ein vertrauter Gegenstand mitgegeben
werden.
5- Für mitgegebene Gegenstände haften wir nicht.
6- Die Unterbringung geschieht auf eigene Gefahr, es sei denn, dem Pensionsbetrieb oder seinem
Erfüllungsgehilfen kann Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.
7- Eine Garantie für Leben oder Gesundheit des Tieres kann nicht übernommen werden.
8- CHECK-IN/CHECK-OUT ZEITEN: Nur nach telefonischer Vereinbarung
Montag bis Freitag: 9:00-19:00 / Samstags: 9:00 bis 10:00 / Sonntags: 18:00-19:00
9- Wir bitten unsere Kunden, die abgesprochenen Termine pünktlich einzuhalten oder uns rechtzeitig über
Änderungen zu informieren, damit wir die Spaziergänge und Freilaufzeiten für unsere Gäste
gewährleisten können.
10- Der Tagessatz beträgt: 21,-€ (Stand 1.01.2019) Für jeden weiteren Hund eines Eigentümers werden
bei gemeinsamer Unterbringung 16,- €/Tag fällig. Ankunft und Abholtage werden voll berechnet.
11- Der Betrag für den gebuchten Zeitraum wird auch bei vorzeitiger Abholung des Hundes in voller Höhe
fällig.
12- Wird der Termin weniger als 10 Tage vor Beginn des Aufenthaltes storniert, berechnen wir 80% des
Pensionspreises, Stornierungen mehr als 10 Tage vor dem gebuchten Termin sind kostenfrei.
13- Wird der gebuchte Termin ohne Stornierung nicht angetreten, treten die Stornobestimmungen in Kraft.
14- Für läufige Hündinnen, extrem inkontinente Hunde, Hunde, die nicht stubenrein sind und Hunde, die
ohne Kontakt zu ihren Artgenossen gehalten werden müssen, erheben wir je nach Aufwand einen
Aufpreis von
2,- € - 4,- € pro Tag
15- Der Pensionspreis ist bei Abholung des Hundes in bar fällig.
16- In der Gebühr enthalten sind: Hochwertiges Futter, tägl. Spaziergänge, Freilaufgelände, Spielzeit mit
Betreuung, im Winter beheizte Innenboxen, soweit es möglich ist, tagsüber Haltung in ausgesuchten,
verträglichen Gruppen.
17- Für während des Aufenthaltes entstehende Verletzungen /Krankheiten trägt der Eigentümer die
Behandlungskosten, für Schäden, die der Hund während des Aufenthaltes Dritten zufügt, haftet der
Eigentümer, es sei denn, dem Pensionsbetrieb oder seinem Erfüllungsgehilfen kann Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden.
18- Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Aufnahmeschein für
Pensionshunde:

Besitzer

Hund

Name

Name

Vorname

*

Straße

Geschlecht

PLZ / Ort

Rasse

Telefon

Farbe

Telefon/ Mobil

Chip-Nr.

E - Mail

Tierarzt

M/W

kastriert

Ja / Nein

Bemerkungen

Ich wünsche Gruppenhaltung
Ich wünsche Einzelhaltung (gegen Aufpreis)

Einwilligung nach Art.6Abs.1a i.v.m. Art.7 DSVGO:
hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten und die meines Hundes, im Rahmen
des Pensionsvertrages gespeichert und falls nötig, an mit der Hundepension Tonk zusammenarbeitende Anbieter, wie
Tierärzte, Labore, Tierkrematorien weitergegeben werden. Die von der Pension beauftragten Dienstleister rechnen direkt mit
unseren Kunden ab. Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben freiwillig, z.B. im
Rahmen einer Anfrage mitteilen. Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung
bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung
schriftlich (vorzugsweise per E-Mail) widerrufen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine
Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich.
Ich habe die Geschäftsbedingungen und die Einwilligung zur DSVGO gelesen und erkläre mich mit den genannten Bedingungen
einverstanden.

Datum______________________________Unterschrift______________________________________

