Erlebniszentrum für Mensch & Hund
Wirsberger Straße 12
95339 Neuenmarkt
Telefon 09227/902527
Mobil 0171/8067525
info@erlebniszentrum-hund.de

Aufnahme in die Hundepension
INFORMATIONEN ZUM HUNDEHALTER
NAME:
STRASSE:

PLZ/ORT:

FESTNETZ:
EMAIL:

HANDY:

ERREICHBAR WÄHREND DER ABWESENHEIT:
INFORMATIONEN ZUM HUND
NAME:
CHIPNUMMER:

RASSE:

ALTER:
KASTRIERT:

ja / nein

HAT DER HUND KRANKHEITEN, DIE BEACHTET WERDEN MÜSSTEN, WENN JA, WELCHE?
BESONDERHEITEN:

Mein Hund wird in der Zeit vom
bis
in der Hundepension des
Erlebniszentrum für Mensch & Hund in 95339 Neuenmarkt durch das dortige Team
fachkundig betreut. Der hierfür errechnete Gesamtbetrag ist bei neuen Hunden im voraus,
bei bekannten Hunden bei Abholung zum vereinbarten Zeitpunkt in bar fällig.
Stornierungskosten: bis 2 Wochen vor Antritt kostenfrei, danach 20%, ab 5 Tage vor
angegebenem Termin 50%.
Mein Hund verfügt über ausreichenden Impfschutz, ist gesund und haftpflichtversichert, für etwaige
durch meinen Hund verursachte Schäden komme ich in vollem Umfang auf. Selbstverständlich wird
das Erlebniszentrum für Mensch & Hund alles dafür tun, dass es meinem Hund an nichts fehlt und er
mit viel Hundeverstand betreut wird – Spaziergänge, gemeinsame artgerechte Beschäftigung,
Verpflegung und jede Menge Streicheleinheiten inklusive. Die Vermittlung meines Hundes in die
Hundepension geschieht ausschließlich auf eigene Gefahr. Falls mein Hund ohne Verschulden der
Pension erkrankt, besteht für das Erlebniszentrum für Mensch & Hund keine Haftung. Eventuell nötigen
tierärztlichen Behandlungen stimme ich zu und begleiche verauslagte Kosten bei Abholung. Mit meiner
Unterschrift bestätige ich, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen und ich nichts, was für eine
erfolgreiche Pensionsvermittlung von Bedeutung wäre, verschwiegen habe. Ich bestätige, die AGBs zu
kennen und zu beachten.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zum Zweck der Information/Werbung
des Hundepower-Netzwerks gespeichert und zur entsprechenden Kontaktaufnahme über
Email, Telefon oder Facebook Messenger verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung ist
freiwillig und jederzeit widerrufbar (zu richten an info@erlebniszentrum-hund.de). Nach
Erhalt dieses Widerrufs werden wir die Daten nicht mehr verwenden und entsprechend
löschen.

____________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Zwischen dem Hundehalter/Besitzer des in Betreuung gegebenen Hundes und dem
"Erlebniszentrum für Mensch & Hund" wird ein Betreuungsvertrag abgeschlossen. Die hier
aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Bestandteil eines jeden
Betreuungsvertrages. Jeder Hundehalter/Besitzer, der einen Vertrag abschließt, ist mit der
Geltung der hier aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.
Die Hunde werden nicht in Zwingern, sondern in einer Gruppe mit maximal 20 Tieren
gehalten (bei entsprechend viel Aufsichtspersonen) und nehmen auch am Freilauf und
Training im eingezäunten Außengelände teil. Dem Hundebesitzer sind dadurch mögliche
Risiken klar und er erklärt sich ausdrücklich mit dieser Art der Haltung und den damit
verbundenen Risiken einverstanden.
Der Hundehalter/Besitzer wird hiermit darauf hingewiesen, dass sein Hund auf eigene Gefahr
in die Betreuung gegeben wird. Dieses bezieht sich auch ausdrücklich auf die anderen in
Betreuung befindlichen Hunde bzw. auf Auseinandersetzungen zwischen den Tieren und
deren Verletzungsfolgen. Der Hundehalter/Besitzer erklärt sich damit einverstanden, dass
alle Bemühungen, ohne Ansehen der Kosten, durch einen Tierarzt oder sonstige Dritte bei
Erkrankung oder im Falle eines Unfalles/Verletzung seines Hundes erfolgen sollen. Die
hierbei entstehenden Kosten werden in voller Höhe durch den Hundehalter/Besitzer
übernommen.
Besonderheiten, z.B. medizinische Versorgung, sind durch den Hundehalter/Besitzer vor
Aufnahme des Hundes anzugeben. Der Verdacht auf eine Erkrankung des in Betreuung
gegebenen Hundes ist ausdrücklich vom Hundehalter/Besitzer bekanntzumachen. Das
"Erlebniszentrum für Mensch & Hund" übernimmt keine Haftung für kranke Hunde und deren
Folgen. Der Hundehalter/Besitzer wird durch das Betreuungspersonal unverzüglich
benachrichtigt, wenn bei seinem Hund gesundheitliche oder psychische Störungen auftreten
oder er Eingewöhnungsprobleme zeigt, die das gewöhnliche Maß übersteigen.
Der Hundehalter/Besitzer verpflichtet sich ausdrücklich, auf charakterliche, physische oder
psychische Störungen sowie den Verdacht auf Krankheiten des Hundes hinzuweisen. Dem
Hundehalter ist bekannt, dass läufige Hündinnen nicht ohne vorherige Sondervereinbarung
aufgenommen werden. Sollte der Hundehalter/Besitzer eine läufige Hündin in die Betreuung
geben und dieses verschweigen, wird für die dann auftretenden Folgen (Deckung der Hündin
während der Betreuungszeit) keine Haftung übernommen. Die hierbei entstehenden Kosten
gehen alleine zu Lasten des Hundehalters/Besitzers.
Das "Erlebniszentrum für Mensch & Hund" behält sich vor, Sachschäden, die durch den Hund
entstanden sind, dem Hundehalter in Rechnung zu stellen. Der Hundehalter/Besitzer
verpflichtet sich, Schäden, die durch seinen Hund während der Betreuungszeit auf dem
Gelände Wirsberger Straße 12, 95339 Neuenmarkt entstanden sind, in vollem Umfang zu
erstatten. Das "Erlebniszentrum für Mensch & Hund" schließt jede Haftung auf Schadenersatz
aus, es sei denn, Schäden werden aufgrund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Verletzung herbeigeführt. Gleiches gilt für die Vertragsverletzung durch einen gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
Das "Erlebniszentrum für Mensch & Hund" behält sich vor, während der Betreuung Fotos der
Hundegruppe oder einzelner Tiere zu erstellen. Mit der Veröffentlichung dieser Materialien
auf der Homepage oder über soziale Netzwerke (Facebook) erklärt sich der
Hundehalter/Besitzer einverstanden, wenn er nicht ausdrücklich widerspricht.

