Hunde- & Katzen-Betreuung-Hohenstadt
Sabine Utz, Eichhörnchenweg 6, 73345 Hohenstadt, www.Hundebetreuung-Hohenstadt.eu

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen für Katzen und Kleintiere (i. F. Tier genannt)

(1)
Die Hinterlegung des Impfpasses ist notwendig. Sollte ein Tierarztbesuch notwendig sein,
ist der Pass erforderlich. Sollte das Tier nicht geimpft sein, trägt der Halter die daraus
entstandenen Mehrkosten bei der Behandlung des Tieres.
(2) Nur bei freilaufenden Katzen:
Der Halter versichert, dass seine Katze in einem Katzenregister ordnungsgemäß angemeldet und gechipt ist. Sollte die Registrierung trotz Chip nicht erfolgt sein, so wird die
Katze bei Tasso von mir kostenlos registriert werden.
(3)
Der Halter versichert, dass sein Tier nicht aggressiv gegen Menschen ist! Für Schäden
durch Bisse oder Kratzer etc. während der Betreuung, haftet der Halter des Tieres.
(4)
Die Hunde-& Katzen-Betreuung-Hohenstadt verpflichtet sich, das Tier art- und
verhaltensgerecht zu behandeln und das Tierschutzgesetz und dessen
Nebenbestimmungen zu beachten sowie kein Tier wissentlich Gefahren auszusetzen.
(5)
Hält die Hunde- & Katzen-Betreuung-Hohenstadt eine tierärztliche Behandlung für
dringend erforderlich, insbesondere bei Verletzungen des Tieres, so willigt der Halter
bereits schon jetzt ein, dass im Namen und im Auftrag des Halters, sowie auf dessen
Rechnung, sein Tier unverzüglich von einem Tierarzt behandelt wird.
(6)
Die Betreuung umfasst das Füttern, Reinigen den Katzenklos / Stalles, wenn gewünscht
ev. das Spielen, sowie ev. schriftl. festgehaltener Aufgaben.
(7)
Die Vergütung für die Betreuung über mehrere Tage muss nach der Reservierung zu 50%
bezahlt werden, spätestens 7 Tage danach. Nur dadurch sind die vereinbarten Termine
auch verbindlich gebucht.
(8)
Im Falle einer Schlüsselübergabe für die Betreuung des Tieres, muss diese schriftlich auf
der Vereinbarung festgehalten sein.
(9)
Die Hunde- & Katzen-Betreuung-Hohenstadt bestätigt hiermit, über eine gültige HüterHaftpflicht-Versicherung gem. §834 BGB für Tiere zu verfügen ( "Wer für denjenigen, welcher ein
Tier hält, die Führung der Aufsicht über das Tier durch Vertrag übernimmt, ist für den Schaden
verantwortlich, den das Tier einem Dritten in der im § 833 bezeichneten Weise zufügt. Die Verantwortlichkeit
tritt nicht ein, wenn er bei der Führung der Aufsicht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder
wenn der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde").

(10)
Bei Absage ab 28 Tage vor vereinbarter Betreuung werden Stornogebühren von 20%, ab
14 Tagen von 40%, ab 7 Tage 80% und ab 3 Tagen von 100% des Gesamtbetrages
erhoben.
(11)
Muss die Hunde- & Katzen-Betreuung-Hohenstadt einen Betreuungstermin absagen,
wird das gezahlte Betreuungsentgelt abzüglich bereits geleisteter Tage, an den Tierhalter
zurück erstattet.
(12)
Für den Fall, dass ich – Sabine Utz – noch vor gebuchtem Termin oder während des
gebuchtem Termins verunglücken sollte und keine Ersatzmitarbeiterin zu Verfügung
stehen, oder sollte es zu unüberwindbare Schwierigkeiten während der Betreuung
kommen, muss es eine von dem Besitzer des Tieres eine benannte Notfall-Person geben,
die jederzeit mit der Betreuung des Tieres beauftragt werden kann, bzw. die für die
anderweitige Unterbringung der des Tieres sorgen kann.
(13)
Für ein Gespräch in Ihrer Wohnung - ohne zustande kommen einer Betreuung - berechne
ich 30€.
(14)
Wird eine Betreuung vor Ablauf der vereinbarten Zeit vom Besitzer des Tieres beendet, ist
der ganze reservierte Zeitraum zu bezahlen.

