
Pflegevertrag – Hund 

zwischen Zum Carlshof (Dani Müller)

und

   [Vor- und Nachname]

   [Straße]

   [PLZ, Wohnort]

   [Telefon, E-Mail]

   [Ansprechpartner in Notfällen, Telefon]

zur zeitweisen Unterbringung und Betreuung des Hundes

   [Name]    [   ]  Rüde

   [Geb.jahr]   [   ]  Hündin

   [Rasse]    [   ]  kastriert/sterilisiert

für den Zeitraum

vom   um   Uhr   bis     um    Uhr

EUR    [     Tage à EUR      ]   EUR     [angezahlt]

Nähere Angaben zum Tier 

Erkrankungen:      Medikamente:  

beh. Tierarzt:    Praxisort:  

entfloht am:   entwurmt am:  

verträglich mit: [   ] Rüden [   ] Hündinnen [   ] nach Sympathie [   ] Katzen [   ] keinem

  [   ] Kindern [   ] Männern

Kommandos: [   ] sitz [   ] platz [   ] bleib‘ [   ]             [   ]             

Charakter: [   ] spielt [   ] schmust [   ] zurückhaltend [   ] bestechlich

Sonstiges: [   ] noch nie in Pension [   ] Ortswechsel gewohnt

  [   ] Angst vor Gewitter [   ] bleibt allein [   ]                                       

+49 (0) 6041 822 54 74
www.zum-carlshof.de
info@zum-carlshof.de

BIC: HELADEF1FRI      IBAN:
DE06 5185 0079 1027 8440 70

Inh. Dani [ela] Müller
Kapellenstr. 9
63691 Ranstadt - Bellmuth
St.Nr. DE276477650



Die als Bestandteil dieser Vereinbarung geltenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich zur 
Kenntnis genommen und erkenne sie an.

   [Ort, Datum]

   [Tierhalter]          [Zum Carlshof]

 [   ]  Restbetrag dankend erhalten          [Zum Carlshof]

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Hund)

1. Zum Carlshof verpflichtet sich, den vorgenannten Hund in den dem Tierhalter bekannten Räumlichkeiten 
 unterzubringen und zu versorgen.

2. Für eine 24-Stunden-Betreuung (Pension) berechnen wir EUR 22 pro Tag und Hund, ab 2 Wochen Unterbringung 
 EUR 20 pro Tag und Hund, für den Zweithund je 50 %, für jeden weiteren Hund aus einem Haushalt je 25 %.
 Für eine Tagesbetreuung (HuTa) berechnen wir EUR 15 pro Werktag und Hund, ab 2 Wochen Unterbringung
 EUR 13 pro Werktag und Hund, für den Zweithund je 50 %, für jeden weiteren Hund aus einem Haushalt je 25 %. 
 Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt., Futter und Gruppenhaltung.

3. Bei Erstkontakt gilt ein Pensionsplatz nur als reserviert, wenn dieser Vertrag ausgefüllt und unterschrieben
 bei uns eingegangen ist, außerdem eine Reservierungsgebühr von 50 % des Gesamtbetrags als Vorschuss 
 bezahlt wurde. Der Restbetrag ist bei Abholung des Tieres bar zu entrichten. Für zukünftige Aufenthalte ge-
 nügt die mündliche bzw. schriftliche Zusage beider Parteien. Die Bezahlung erfolgt bei Abholung des Tieres 
 bzw. auf Rechnung.

4. Die vereinbarten Abgabe- und Abholzeiten sind unbedingt einzuhalten. Sollte dies einmal nicht möglich sein, 
 so ist dies vom Tierhalter rechtzeitig mitzuteilen. Bei einer nicht vereinbarten Verlängerung des Aufenthalts 
 berechnen wir EUR 30 pro Tag und Hund und behalten uns vor, bei voll belegter Pension den Hund in ande-
 ren Räumlichkeiten unterzubringen.  

5.  Der Tierhalter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sein Hund über eine aktuelle Schutzimpfung gegen Toll-
 wut, Staupe, Hepatitis, Parvovirose und Leptospirose verfügt (Impfpass bitte mitbringen) und eine gültige 
 Tierhalterhaftpflicht-Versicherung vorliegt (Police bitte vorlegen). Außerdem ist ein Nachweis über dem aktu-
 ellen Parasitenschutz zu erbringen (Attest vom Tierarzt, Eintrag im Impfpass o. ä.).

6. Der Tierhalter erklärt sich damit einverstanden, dass sein Hund zusammen mit einem oder mehreren anderen 
 Hunden untergebracht wird. Über die möglichen Risiken (z. B. Beißereien) ist er sich bewusst.

7. Als Futter geben wir das der Firma Josera. Benötigt der Hund anderes Futter oder wird vom Tierhalter ein 
 anderes bevorzugt, so ist dieses vom Tierhalter bei Abgabe mitzubringen.

8. Im Falle einer Erkrankung oder Verletzung des Hundes erklärt sich der Tierhalter damit einverstanden, dass 
 die notwendige tierärztliche Versorgung durch einen Tierarzt unserer Wahl erfolgt. Die dadurch entstehenden 
 Kosten trägt der Tierhalter. Bringt der Hund eine ansteckende Krankheit mit, trägt sein Halter die dadurch 
 entstandenen Kosten wie die Behandlung angesteckter Hunde und die Desinfektion der benutzten Räume. 

 9. Zum Carlshof mit allen seinen Mitarbeitern haftet nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz.

10. Für mitgebrachte persönliche Dinge wird keine Haftung übernommen. 

11. Sofern wir den Platz nicht kurzfristig mit einem Nachrücker besetzen können, sind bei Vertragsrücktritt weniger 
 als 28 Tage vor dem vereinbarten Abgabetermin 25 % der ursprünglichen Pensionskosten als Entschädigungs-
 aufwand zu entrichten, bei weniger als 14 Tagen vor dem vereinbarten Abgabetermin 50 %. 

12. Dieser Vertrag wird nur erstmalig geschlossen und gilt für alle zukünftigen Aufenthalte gleichermaßen (aus
 genommen Preiserhöhungen). Der Wortlaut der AGBs versteht sich Singular wie Plural, maskulin wie feminin.
                      (Stand: September 2018)


