
                  
 

Vertragliche Bedingungen: 

 

- Der Hundehalter versichert, dass sein Hund geimpft und entwurmt wurde und keine 

ansteckenden Krankheiten vorliegen. 

- Der Hundehalter erklärt sich damit einverstanden, dass alle notwendigen Tierarztkosten 

bei Erkrankung oder im Fall eines Unfalles seines Hundes von ihm in voller Höhe 

übernommen werden. 

- Der Hundehalter ist verpflichtet alle Kosten zu tragen, die durch nachweislich eingeführte 

ansteckende Krankheiten seines Hundes entstanden sind.  

- Die Hundepension Grafe haftet nur für Schäden durch vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Verhalten des Inhabers oder dessen Erfüllungsgehilfen, für alle anderen 

Schäden wird eine Haftung ausgeschlossen. 

- Der Hundehalter haftet uneingeschränkt für jegliche Sach-, Personen- und 

Vermögensschäden, die sein Hund verursacht. Dies betrifft auch Schäden auf Grund von 

Auseinandersetzungen von Hunden und deren verletzungsfolgen.  

- Die Hundepension Grafe übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände. 

- Der Hundehalter versichert, dass der zu betreuende Hund nicht gefährlich ist und es 

bisher zu keinerlei Vorfällen gekommen ist, die der Ordnungsbehörde gemeldet werden 

müssen. 

- Zu betreuende Hunde, die durch ein sehr aggressives Verhalten auffallen, müssen 

unverzüglich nach unserer Benachrichtigung abgeholt werden. Sollte eine Abholung 

durch Halter/Ansprechpartner nicht möglich sein, wird dieser einer anderen Betreuung 

zugeführt für dessen Kosten der Hundehalter vollständig aufkommt. 

- Der Hundehalter gibt sein Einverständnis zum Freilauf auf dafür vorgesehene Flächen. 

- Bei einer Absage der vereinbarten Aufenthaltsdauer, zwei Monate vor Beginn fallen 30 % 

der vereinbarten Gesamtsumme an. 

- Bei einer Absage von weniger als vier Wochen vor Beginn, fallen 50 % der vereinbarten 

Gesamtsumme an. 

- Die Gesamtsumme ist, wenn nicht anders vereinbart, am Abgabetag zu entrichten.  

- Wird ein Hund nicht am vereinbarten Termin abgeholt, wird dieser nach einer 

Übergangszeit von 4 Tagen einer anderen Betreuung zugeführt, für dessen Kosten der 

Hundehalter vollständig aufkommt oder er wird durch die Hundepension vermittelt. 

- Der Hundehalter versichert mit seiner Unterschrift, dass seine Angaben der Wahrheit 

entsprechen und er seinen Hund am Ende des Betreuungszeitraums abholt. 

 

 

 

 

 

 

Trieb, den__________________________                ________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Betreuer                             Ort, Datum, Unterschrift Halter 

 

 

 

Ihnen als Hundehalter/in wünsche ich alles Gute und Ihrem Hund viel Spaß in seinem 

Urlaubsdomizil. 

Sie dürfen uns gern weiterempfehlen. 

 

 

Wir sind jetzt auch auf facebook zu finden. 

__________________________________________________________ 
 

Hundepension Grafe                                                                                               Volksbank Vogtland 

Inhaber Uwe Grafe                                                                                                  BLZ:   870 958 24 

Steuer-Nr. 223/225/07783                                                                                       Konto: 5037298001 

 


