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Vertrag 

zwischen Tierpension Sonja Hassel, Grube Wilhelmine 1, 57548 Kirchen-Freusburg 
- nachfolgend Auftragnehmer –

und (bitte Adresse eintragen) :

- nachfolgend Auftraggeber -
I.
Der Auftraggeber erklärt, dass das der Auftragnehmerin in Pension gebrachte Tier sich in 
seinem Eigentum befindet oder er im Auftrag des jeweiligen Eigentümers handelt.
II.
Der Auftraggeber erklärt, dass das bei der Auftragnehmerin zur Pension verbrachte Tier frei 
von Seuchen und Giften ist. Entsprechende Impfunterlagen sind bei Abgabe des Tieres 
vorzulegen.
III.
Der Eigentümer erklärt, dass für das Tier eine gültige Haftpflichtversicherung besteht. Der 
Eigentümer haftet für jegliche durch sein Tier während des Aufenthaltes
in der Pension verursachte Personen- und Sachschäden in vollem Umfang.
Der Hundehalter gibt sein Tier auf eigene Gefahr in die Tierpension. Dieses bezieht sich 
ausdrücklich auf die anderen in die Tierpension befindlichen Tiere bzw. auf Aus-
einandersetzungen zwischen den Tieren und deren Verletzungsfolgen.
Die Tierpension und deren Mitarbeiter übernehmen keine Haftung, auch nicht solche bei 
Erkrankung des Tieres oder für Schäden an dem Tier selbst, soweit der Schaden nicht durch 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Inhaberin der Tierpension oder eines 
Mitarbeiters verursacht wurde.
IV.
Der Inhaber der Tierpension ist berechtigt, im Falle der Erkrankung des zu verwahrenden 
Tieres für eine entsprechende tierärztliche Versorgung im Namen des Auftraggebers zu 
sorgen. Der Auftraggeber hat insoweit sämtliche Kosten für die tierärztliche Versorgung und 
Medikamente zu tragen.
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V. 
Etwaige Krankheiten, auch chronische Krankheiten sind der Tierpension vor Besuchsbeginn 
mitzuteilen. Einer Haftung für Gesundheitsschäden auf Grund zuvor nicht genannter 
Erkrankungen wird ausgeschlossen. Der Auftraggeber ist ebenfalls verpflichtet, die Person 
über weitere Eigenheiten (Verhalten, Aggressivität oder Ängstlichkeit) seines Tieres vor 
Beginn des Aufenthaltes zu informieren. Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, für die Zeit 
des Aufenthaltes in der Tierpension das Tier über die Haftpflichtversicherung der Pension zu 
versichern. Im Übrigen übernimmt die Tierpension und der Mitarbeiter keine Haftung für 
etwaige Verletzungen oder Verlust des Tieres, es sei denn der Auftragnehmerin kann grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden. 
Eine Haftung bei Erkrankung des Tieres während dessen Aufenthaltes in der Tierpension 
übernimmt die Pension nicht. 
VI. 
Das Areal vor der Tierpension ist mit einem Zaun gesichert. Es kann jedoch nie mit absoluter 
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass ein Tier die Barriere überwindet und außerhalb des 
Pensionsgeländes Schaden nimmt oder verursacht. 

  Ja, ich wurde von der Tierpension „Freundes Nest“ über das o.g. Risiko informiert. 

Mein Hund soll auf dem eingezäunten Gelände der Tierpension freilaufen können. Ich 
übernehme hierfür die volle Verantwortung und trage jegliche damit verbundenen 
Haftungsrisiken. 
VII. Da Hunde Rudeltiere sind, sieht es das Konzept von der Tierpension vor, die Tiere in
Gruppen zu halten. Trotz aller Vorteile für die Tiere ist damit stets ein Risiko verbunden. Zwar
wird das Aggressionspotential aller Tiere im Voraus abgeklärt, doch Beißereien und
Verletzungen lassen sich nie ganz ausschließen.

  Ja, ich autorisiere die Tierpension „Freundes Nest“  meinen Hund gemeinsam mit 

anderen Hunden in Gruppen zu halten und bin mir der damit verbundenen Risiken 
bewusst. Ich übernehme die volle Verantwortung für möglicherweise anfallende 
Behandlungskosten bei einer Verletzung meines Hundes und befreie die Pension und 
seine Mitarbeiter von allen damit verbundenen finanziellen Risiken. 
VIII. 
In den Monaten Mai bis September sind die Hunde vom Besitzer mit entsprechendem Mittel 
(EX-SPOT o.ä., auf Wunsch auch bei der Pension zu 
erwerben) gegen Zecken und Flöhe zu behandeln. Eine regelmäßige Entwurmung gilt als 
selbstverständlich. 
IX. 
Die Unterbringungskosten (ohne Futter) betragen pro Kalendertag und Hund 30 €, pro 
Kalendertag für eine Katze 15 € und Käfigtiere pro Tag und Tier 7,00 €. Dazu gehört auch 
der Bring- und Abholtag.  
X. 
Das Tier ist zum vereinbarten Ende der Verwahrzeit in der Pension abzuholen. Soweit der 
Termin nicht eingehalten werden kann, ist dies gegenüber der Auftragnehmerin unverzüglich 
anzuzeigen. Für den Fall, dass das in die Pension gebrachte Tier nicht vereinbarungsgemäß 
nach dreimaliger Abmahnung mit einer Frist von jeweils sieben Tagen abgeholt wird oder die 
vereinbarte Pensionsvergütung nicht gezahlt wird, erklärt sich der Auftraggeber bereit, dass 
die Auftragnehmerin berechtigt ist, das Tier in seinem Namen weiter zu veräußern, bzw. an 
eine dritte Person weiter zu vermitteln. Der Auftraggeber verzichtet damit dann auf das 
Eigentum an seinem Tier. 
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 XI. 
Dieser Vertrag ist für jeden Besuch des Tieres gültig. Der Vertrag gilt bis auf den 
schriftlichen Widerruf.
XII. Schlussbestimmungen
Mit der Unterschrift bestätigt der Auftraggeber die vorangestellten Geschäfts-bedingungen
erhalten zu haben. Soweit eine Regelung dieser Vereinbarung unwirksam sein sollte, wird
die weitere Wirksamkeit der weiteren Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Angaben zum HundehalterAngaben zum Hundehalter – Information on the dog’s owner

Nachname _________________________ Vorname ______________________ 
Adresse     _______________________________________________________ 
Telefon      __________________________Handy (wichtig!) ________________ 
Ansprechpartner und Telefonnummer für Notfälle  ________________________An– 
Information on 





 Tagesbetreuung oder PROBETAG ( ist kostenpflichtig)
 Unterbringung mehrere Tage über Nacht (Sonntage und Feiertage geschlossen)

Datum und voraussichtliche Uhrzeit Aufnahme____________________________ 
Datum und voraussichtliche Uhrzeit Abholung ____________________________ 
1 Hund Anzahl Tage gesamt ______pro Tag 30,00 €(inkl. Heizkosten) _______(gesamt) 
Zweiter Hund Tage gesamt  ______pro Tag 25,00 €(inkl. Heizkosten)_______(gesamt) 
Der Bring- und Abholtag zählt jeweils als ein voller Kalendertag! 

Angaben zum Hund 

  Rüde   kastriert   Hündin   sterilisiert  

Name   ______________  Rasse ___________________________ 
Alter  ______________ (Jahre) 
Besonderheiten bei der Fütterung _________________________________ 
Krankheiten   _____________________________________________________ 
Medikamente  _____________________________________________________ 

Angaben zum Verhalten des Hundes 
Angaben zum Verhalten des Hundes – Information on the dog’s behaviour 
1. Hat Ihr Hund jemals aggressives oder bedrohendes Verhalten gegenüber Menschen oder
anderen Tieren gezeigt?

  Nie  

  Im Einzelfall 

  Wiederholt 

Falls Sie “im Einzelfall” oder “wiederholt” angekreuzt haben, bitte näher erläutern: 
2. Hat Ihr Hund jemals einen Menschen gebissen?

  Nein     Ja__________________ 

Falls Sie “Ja” angekreuzt haben, bitte näher erläutern (Umstände): 
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3. Hat Ihr Hund jemals einen anderen Hund gebissen?

  Nein     Ja __________________ 

Falls Sie “Ja” angekreuzt haben, bitte näher erläutern (Umstände): 
__________________________________________________________________ 
4. Zeigt Ihr Hund in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Personengruppen (z.B.
Männer) besondere Angst?

  Nein     Ja __________________ 

Falls Sie “Ja” angekreuzt haben, bitte näher erläutern: 
5. Hat Ihr Hund die Neigung, Dinge kaputt zu machen (Türen zerkratzen, Spielzeug
zerbeißen, Decken zerreißen etc.)?

  Nein   Ja 

6. Hat Ihr Hund eine Hundeschule besucht?

  Nein   Ja Vertragsbedingungen 

7. Ist Ihr Hund bei bestimmten Gegenständen, bei Spielzeug oder Futter besonders
besitzergreifend?

  Nein     Ja___________________  

Falls Sie “Ja ” angekreuzt haben, bitte näher erläutern: 
8. Ist Hier Hund an besonderen Körperregionen besonders empfindlich?

  Nein     Ja ___________________ 

Falls Sie “Ja ” angekreuzt haben, bitte näher erläutern: 
9. Hat Ihr Hund schon einmal einen Zaun übersprungen?

  Nein   Ja 

10. Hat Ihr Hund einen ausgeprägten Jagdtrieb?

  Nein   Ja 

11. Darf Ihr Hund bei unseren Spaziergängen ohne Leine laufen?

  Nein   Ja 

Kirchen, den ____________________________ 

______________________ _______________________ 

Unterschrift (Tierpension)   Unterschrift (Auftraggeber) 

Ruhetage: Sonn- und Feiertage! 

Wir halten die Öffnungszeiten, vor allem für die bei uns untergebrachten Hunde sehr streng 

und konsequent ein, um Unruhe in der Anlage oder auch Zwischenfälle wie Magendrehung 

o.ä. zu vermeiden.




