
Liebes Frauchen, liebes Herrchen,Liebes Frauchen, liebes Herrchen,Liebes Frauchen, liebes Herrchen,Liebes Frauchen, liebes Herrchen,    
    
Wir freuen uns, Sie in unserer kleinen Hundepension Wir freuen uns, Sie in unserer kleinen Hundepension Wir freuen uns, Sie in unserer kleinen Hundepension Wir freuen uns, Sie in unserer kleinen Hundepension 
begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.begrüßen zu dürfen.    
Wir werden uns Mühe geben, den Aufenthalt Ihres Hundes Wir werden uns Mühe geben, den Aufenthalt Ihres Hundes Wir werden uns Mühe geben, den Aufenthalt Ihres Hundes Wir werden uns Mühe geben, den Aufenthalt Ihres Hundes 
so angenehm und abwechslungsreich wie möglich zu so angenehm und abwechslungsreich wie möglich zu so angenehm und abwechslungsreich wie möglich zu so angenehm und abwechslungsreich wie möglich zu 
gestalten.gestalten.gestalten.gestalten.    
Damit alles reibungslos funktionieDamit alles reibungslos funktionieDamit alles reibungslos funktionieDamit alles reibungslos funktioniert, benötigen wir rt, benötigen wir rt, benötigen wir rt, benötigen wir 
folgende Auskünfte von Ihnen und unserem Gast:folgende Auskünfte von Ihnen und unserem Gast:folgende Auskünfte von Ihnen und unserem Gast:folgende Auskünfte von Ihnen und unserem Gast:    
    
Dauer des Aufenthalts:Dauer des Aufenthalts:Dauer des Aufenthalts:Dauer des Aufenthalts:    
    
VonVonVonVon .................................................................................................................................................... bisbisbisbis ....................................................................................................................................    
    
Name des Hundes :Name des Hundes :Name des Hundes :Name des Hundes :....................................................................................................................................................................................................................    
    
Rasse, Alter und Geschlecht:Rasse, Alter und Geschlecht:Rasse, Alter und Geschlecht:Rasse, Alter und Geschlecht:    
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................        
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
Hat Ihr Hund Hat Ihr Hund Hat Ihr Hund Hat Ihr Hund  chronische (nicht ansteckend chronische (nicht ansteckend chronische (nicht ansteckend chronische (nicht ansteckendeeee!) !) !) !) 
KrankheitKrankheitKrankheitKrankheitenenenen, Allergi, Allergi, Allergi, Allergienenenen, Medikamente,  o.ä.?, Medikamente,  o.ä.?, Medikamente,  o.ä.?, Medikamente,  o.ä.? ................................................................    
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
BBBBesitzer:esitzer:esitzer:esitzer: ................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
Anschrift:Anschrift:Anschrift:Anschrift: ............................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
Tel./Handy:Tel./Handy:Tel./Handy:Tel./Handy:....................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
Möchten Sie Bilder vom Aufenthalt Ihres Hundes? Dann Möchten Sie Bilder vom Aufenthalt Ihres Hundes? Dann Möchten Sie Bilder vom Aufenthalt Ihres Hundes? Dann Möchten Sie Bilder vom Aufenthalt Ihres Hundes? Dann     
    
bitten wir Sie um Ihre Ebitten wir Sie um Ihre Ebitten wir Sie um Ihre Ebitten wir Sie um Ihre E----mailmailmailmail----AdresseAdresseAdresseAdresse ........................................................................................................    



    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
Im Notfall zu erreichen:Im Notfall zu erreichen:Im Notfall zu erreichen:Im Notfall zu erreichen:............................................................................................................................................................................................    
    
Wer soll im Notfall für mich entscheiden:Wer soll im Notfall für mich entscheiden:Wer soll im Notfall für mich entscheiden:Wer soll im Notfall für mich entscheiden: ....................................................................................    
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
Falls niemand erreichbar ist, handeln wir nach Falls niemand erreichbar ist, handeln wir nach Falls niemand erreichbar ist, handeln wir nach Falls niemand erreichbar ist, handeln wir nach eigenem eigenem eigenem eigenem 
Ermessen.Ermessen.Ermessen.Ermessen.    
    
Gibt es etwas auf das wir besonders achten müssen? Gibt es etwas auf das wir besonders achten müssen? Gibt es etwas auf das wir besonders achten müssen? Gibt es etwas auf das wir besonders achten müssen? 
(bitte beschreiben)(bitte beschreiben)(bitte beschreiben)(bitte beschreiben)    
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
(dazu gehört auch z. B. das selbständige öffnen von (dazu gehört auch z. B. das selbständige öffnen von (dazu gehört auch z. B. das selbständige öffnen von (dazu gehört auch z. B. das selbständige öffnen von 
Türen, Jagdtrieb,Türen, Jagdtrieb,Türen, Jagdtrieb,Türen, Jagdtrieb, über Zäune springend über Zäune springend über Zäune springend über Zäune springend    etcetcetcetc.).).).)    
    
Das Futter wird vom Besitzer mitgebracht.Das Futter wird vom Besitzer mitgebracht.Das Futter wird vom Besitzer mitgebracht.Das Futter wird vom Besitzer mitgebracht.    
    
FüFüFüFüttertterttertterungsungsungsungszeit/Mzeit/Mzeit/Mzeit/Menge:enge:enge:enge: ................................................................................................................................................................................................    
    
Die Fütterung der Hunde erfolgt einzeln.Die Fütterung der Hunde erfolgt einzeln.Die Fütterung der Hunde erfolgt einzeln.Die Fütterung der Hunde erfolgt einzeln.    
    
Unser Hund darf beim Spaziergang Unser Hund darf beim Spaziergang Unser Hund darf beim Spaziergang Unser Hund darf beim Spaziergang (ab dem 2. Tag) (ab dem 2. Tag) (ab dem 2. Tag) (ab dem 2. Tag) von von von von 
der Leine:der Leine:der Leine:der Leine:    
( ) Ja( ) Ja( ) Ja( ) Ja    
( ) Nein( ) Nein( ) Nein( ) Nein    
    
Wir möchten die Zusatzoption „Selbstgekochtes“Wir möchten die Zusatzoption „Selbstgekochtes“Wir möchten die Zusatzoption „Selbstgekochtes“Wir möchten die Zusatzoption „Selbstgekochtes“    
    
( ) Ja, wie oft?( ) Ja, wie oft?( ) Ja, wie oft?( ) Ja, wie oft? ....................................................................................................................................................................................................................................................    
( ) Nein( ) Nein( ) Nein( ) Nein    
    



Wir setzen voraus, dass ihr Hund geimpft ist, regWir setzen voraus, dass ihr Hund geimpft ist, regWir setzen voraus, dass ihr Hund geimpft ist, regWir setzen voraus, dass ihr Hund geimpft ist, regelmäßig elmäßig elmäßig elmäßig 
entwurmt wird und haftpflichtversichert ist.entwurmt wird und haftpflichtversichert ist.entwurmt wird und haftpflichtversichert ist.entwurmt wird und haftpflichtversichert ist.    
    
Anfallende Tierarztkosten /Hundesalonkosten und Anfallende Tierarztkosten /Hundesalonkosten und Anfallende Tierarztkosten /Hundesalonkosten und Anfallende Tierarztkosten /Hundesalonkosten und 
sonstige vom Hundsonstige vom Hundsonstige vom Hundsonstige vom Hund, egal wo und welche, verursachte , egal wo und welche, verursachte , egal wo und welche, verursachte , egal wo und welche, verursachte     
Schäden übernimmt der BesitzSchäden übernimmt der BesitzSchäden übernimmt der BesitzSchäden übernimmt der Besitzerererer....    
    
Läufige Hündinnen können nicht aufgenommen werden. Läufige Hündinnen können nicht aufgenommen werden. Läufige Hündinnen können nicht aufgenommen werden. Läufige Hündinnen können nicht aufgenommen werden. 
Sollte die LäufigkSollte die LäufigkSollte die LäufigkSollte die Läufigkeit während des Aufenthalts beginnen, eit während des Aufenthalts beginnen, eit während des Aufenthalts beginnen, eit während des Aufenthalts beginnen, 
übernehmen wir keine Verantwortung für evt. Folgen. übernehmen wir keine Verantwortung für evt. Folgen. übernehmen wir keine Verantwortung für evt. Folgen. übernehmen wir keine Verantwortung für evt. Folgen. 
Zudem werden 15,00 Euro pro Tag für Reinigung und Zudem werden 15,00 Euro pro Tag für Reinigung und Zudem werden 15,00 Euro pro Tag für Reinigung und Zudem werden 15,00 Euro pro Tag für Reinigung und 
Aufwand veranschlagtAufwand veranschlagtAufwand veranschlagtAufwand veranschlagt....    
    
Nicht kastrierte Rüden werden unter Vorbehalt Nicht kastrierte Rüden werden unter Vorbehalt Nicht kastrierte Rüden werden unter Vorbehalt Nicht kastrierte Rüden werden unter Vorbehalt 
aufgenommen.aufgenommen.aufgenommen.aufgenommen.    
    
Der Besitzer ist mit der Haltung Der Besitzer ist mit der Haltung Der Besitzer ist mit der Haltung Der Besitzer ist mit der Haltung im Rudel einverstanden.im Rudel einverstanden.im Rudel einverstanden.im Rudel einverstanden.    
    
    
    
    
    
    
    
Ich habe die Vereinbarungen gelesen und bin damit Ich habe die Vereinbarungen gelesen und bin damit Ich habe die Vereinbarungen gelesen und bin damit Ich habe die Vereinbarungen gelesen und bin damit 
einverstandeneinverstandeneinverstandeneinverstanden....    
    
    
    
    
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
        Ort, Datum                                                                                                             Unterschrift        Ort, Datum                                                                                                             Unterschrift        Ort, Datum                                                                                                             Unterschrift        Ort, Datum                                                                                                             Unterschrift    
    
    

    
    
    
    
    


