Anmeldung zur Tagesbetreuung
Besitzer/in:
Name:
Vorname: ________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
Tel: ______ / ___________________ Handy: _________
E-Mail: ___ ____________________ ________________
Hund:
Name: ___ ____________________ ________________
Alter: ____ ____________________ ________________
Geschlecht:

O weiblich

O männlich

O kastriert

Rasse: ____________________________________________________________________
Woher haben Sie ihren Hund: __________________________________________________
Durch wen oder wie haben Sie von der Hundetagesstätte „zum Pfötchen“ erfahren?:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Die Bedingungen zur Unterbringung Ihres Hundes in der Hundetagesstätte „zum Pfötchen“ habe
ich gelesen und anerkannt. Ich bestätige, dass mein Hund dem Alter gemäß geimpft und
entwurmt ist und dass eine gültige Haftpflichtversicherung für o.g. Hund abgeschlossen ist. Ein
Exemplar der Bedingungen zur Unterbringung habe ich erhalten. Ich bin damit einverstanden das
meine o.g. Angaben datentechnisch erfasst werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Vereinbarung zur Unterbringung
Voraussetzungen für die Betreuung sind:
•
•
•

Ein vollständiger Impfschutz (mind. SHLTP) Ihres Hundes. Bei Welpen ist eine dem Alter des
Hundes angemessene Impfung wichtig.
Ihr Hund sollte in regelmäßigen Abständen entwurmt sein, oder der Kot des Hundes auf
Wurmfreiheit untersucht werden.
Eine gültige Haftpflichtversicherung für Ihren Hund

Des weiteren gilt:
•
•
•

Die Gebühr für die gesamt vereinbarten Stunden ist im Voraus zu bezahlen.
Eine Absage oder Verschiebung des vereinbarten Termins durch den Teilnehmer muss mind. 24
Stunden vorher erfolgen. Erfolgt dies nicht oder später wird der nicht war genommene Termin mit
15 € berechnet.
Die Betreuer behalten es sich vor, in dringenden Fällen Termine abzusagen. Diese werden
selbstverständlich nicht berechnet. Wetterbedingt fällt die Betreuung nicht aus.

Die Hundetagesstätte „zum Pfötchen" (Inh. Frau Veiel & Frau Jörg) übernimmt keinerlei Haftung für
Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden, die während der Betreuung entstehen. Jeder Teilnehmer lässt
seinen Hund auf eigene Verantwortung ohne Leine laufen. Ferner wird keine Haftung über Schäden und /
oder Verletzungen durch teilnehmende Hunde übernommen. Jegliche Begleitpersonen sind von der
Teilnehmerin / dem Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen.

