Pflegevertrag
Meine Tiere werden im Zeitraum vom __________ bis zum __________ in
Antjes Kleintierhotel betreut.
Besitzer der Tiere:
Name: ____________________ Vorname: ____________________
Straße: ____________________ PLZ/Ort: ____________________
E-Mail: ____________________ Tel. : ____________________
Tierübergabe bei Abholung falls abweichend:
Name: ____________________ Tel. : ____________________
Anzahl der Tiere: _______ Farbe/Rasse: ____________________
Besondere Merkmale/Alter/ Geschlecht (kastriert):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Die Abholung der Tiere wird im Voraus oben festgesetzt. Eine Verlängerung ist
telefonisch anzufragen. Sollten nach Ablauf des Abholungstermins die Tiere
nicht abgeholt werden, behalten wir uns es vor, diese nach 3 Tagen
weiterzuvermitteln, bzw. an eine Tiernotstation weiterzugeben. Der Besitzer
verliert damit jegliches Besitzrecht und hat keinerlei Anspruch mehr auf seine
Tiere. Kosten für die Vermittlung und Unterbringung werden dem
ursprünglichen Besitzer in Rechnung gestellt.
Der Besitzer verpflichtet sich, genügend Futter und Einstreu zu stellen und die
Kosten für ggf. zusätzlich benötigtes Material zu begleichen. Ausgenommen ist
hier Frischfutter, da es im Preis enthalten ist.

Im Krankheitsfall
Sollten wir feststellen, dass ihr Tier erkrankt ist, so wollen wir schnellstmögliche
Hilfe leisten. Deshalb bitten wir vorab, wichtige Entscheidungen im Vorab hier
anzukreuzen:
Das Kleintierhotel ist berechtigt, ohne telefonische Absprache zum Tierarzt zu
gehen.
Das Kleintierhotel ist verpflichtet, dem Besitzer telefonisch über den
Krankheitsfall zu informieren und die weitere Vorgehensweise mit diesem zu
besprechen.
Der Besitzer ist erreichbar unter Tel.: __________________ Land: _________
Ist der Besitzer jedoch telefonisch nicht erreichbar und die Erkrankung wird als
Notfall eingestuft, so ist das Kleintierhotel berechtigt, auch ohne die
Genehmigung des Besitzers zum Tierarzt zu gehen. Für eventuelle auftretende
Tierarzt- und Fahrtkosten kommt der Besitzer in voller Höhe auf.
Die Tierarztwahl wird dem Kleintierhotel überlassen
Name des gewohnten Tierarztes: ____________________ Ort: ____________
Telefon: ____________________
Rechnung:
____Euro pro Tag/ Anzahl der Tage: _____ = _____________ Euro (gesamt)
Der Betrag ist am Abgabetag bar zu bezahlen oder 3 Wochen im Voraus per
Überweisung.
Das Kleintierhotel verpflichtet sich, jedes Tier bestens zu versorgen. Für
Krankheiten, Verluste oder Schäden kann es jedoch keine Haftung
übernehmen.
Ich habe die Inhalte des Vertrages zu Kenntnis genommen.
Rottweil –Neukirch, den __________________

____________________

____________________

Unterschrift Kleintierhotel

Unterschrift Besitzer

Antjes Kleintierhotel
Engelsburgweg 6
78628 Rottweil – Neukirch
Tel. 074272438

