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Hundepension Hofbauernhof 

Pensionsvertrag zwischen:		 Hundepension Hofbauernhof

	 	 	 	 	 Inh. Michael Ruopp, Caroline Engler, Hofbauernhof 2,

	 	 	 	 	 78132 Hornberg

	 	 	 	 	 Tel. 07833/9652782 oder 0171/6905482


und zwischen : 	 	 	 ________________________________________________

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 ________________________________________________


	 	 	 	 	 Tel:_____________________________________________


Es wird Nachfolgender Hund in Pension gegeben: 

	 	 	 

	 Name:________________________________ 	 Alter: __________________________


	 Rasse:________________________________ 	 Geschlecht:____________________


	 Kastriert:_______	 

	 

	 Krankheiten:__________________________ 


	 Medikamente:_____________________________


	 bei Hündinnen Läufigkeit: _________________


	 Dauer des Aufenthaltes von :_______________ 	bis:__________________


1.	 Die Hundepension Hofbauernhof verpflichtet sich, dem Hund nach bestem Wissen 	 	
	 und Gewissen zu betreuen und täglich auf dem eigenen, eingezäunten Privatgelände 	 	
	 ausreichenden Freilauf zu gewähren. Eine Haftung für ein Entlaufen oder sonstiges 	 	
	 Abhandenkommen sowie über ein Ableben des Hundes wird nicht übernommen. Der 	 	
	 Hundehalter wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sein Hund auf eigene Gefahr in 	
	 die Pension gegeben wird. Dies bezieht sich ausdrücklich auch auf die anderen in der 	 	
	 Pension befindlichen Hunde und die eigenen auf dem Hof lebenden Hunde bzw. 	 	
	 Auseinandersetzungen zwischen den Tieren und deren Verletzungsfolgen. 


2.	 Der Auftraggeber bestätigt, dass sich der Hund in seinem Eigentum befindet, bzw. er im 	
	 Namen des Eigentümers handelt. Die Pension ist nicht verpflichtet Eigentumsverhältnisse 	
	 zu klären und verlässt sich auf die Aussage des Auftraggebers.


3.	 Der Halter versichert, dass sein Hund ausreichend geimpft (mindestens 21 Tage alt) und 	
	 gegen Würmer, Flöhe (evtl. Zecken) behandelt. Der Impfpass ist vorzulegen.
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4. 	 Sollte der zu betreuende Hund extremes aggressives oder zerstörerisches Verhalten an 	
	 den Tag legen, dann behalten wir uns vor, den Hund wieder abholen zu lassen. 


5.	 Durch den Hund verursachte Personen- oder Sachschäden, während des 	 	 	
	 Pensionsaufenthaltes gehen zu Lasten des Halters. Für mitgebrachte Persönliche 	 	
	 Gegenstände wird keine Haftung übernommen.


6.	 Der Hundehalter wird über die Unterbringung und Haltung seines Hundes in der 		 	
	 Hundepension durch das Beratungsgespräch informiert. Besonderheiten bezüglich des 	
	 Verhaltens, der Verpflegung, medizinischer Versorgung und im Umgang sind durch den 		
	 Hundehalter bei Aufnahme des Hundes ausdrücklich und schriftlich anzugeben. 


7.	 Sollte ein Hund am Anreisetag Anzeichen einer Erkrankung/ Parasitenbefall aufweisen, 		
	 behält sich die Hundepension vor die Betreuung kurzfristig abzusagen. 


8.	 Die Hundepension bietet Ihren Gästen sehr gutes Trockenfutter von MERA an welches pro 	
	 Tag 2 Euro kostet. Eigenes Futter kann gerne mitgebracht werden.


9.	 Beim Auftreten eines akuten Notfalls behält die Hundepension sich vor alle notwendigen 	
	 Maßnahmen sofort zu ergreifen. Alle daraus resultierenden Kosten werden von Halter 	 	
	 übernommen und bei Abholung in bar beglichen.  

10.	 Für Krankheiten, die nach dem Pensionsaufenthalt auftreten wird keine Haftung 		 	
	 übernommen.


11.	 Der Hund ist umgehend nach Ablauf der vereinbarten Pensionsdauer durch den 		 	
	 Hundehalter abzuholen, soweit keine weiteren Vereinbarungen über die Verlängerung 	 	
	 getroffen wurden. Für den Fall, dass der Eigentümer den in die Pension gebrachten Hund 	
	 nicht vereinbarungsgemäß nach einmaliger Abmahnung abholt erklärt er bereits bei 	 	
	 Unterzeichnung des Pensionsvertrages, dass er nach Ablauf von 10 Tagen die 	 	 	
	 Hundepension bemächtigt den Hund anderweitig zu vermitteln oder in ein Tierheim ihrer 	
	 Wahl zu verbringen. Alle damit im Zusammenhang entstehenden Kosten trägt der 	 	
	 Hundehalter. 


12.	 Preise: 

	 1 Hund pro Nacht 20 Euro; inkl. Futter 22 Euro. 
	 Im Winter berechnen wir 2 Euro Heizpauschale, da unsere Zwinger mit Fußbodenheizung 	
	 ausgestattet sind.


	 Zweiter Hund des gleichen Besitzers zusammen untergebracht 15 Euro (inkl. Futter 17€), 	
	 dritter und mehr Hunde des gleichen Besitzers gemeinsam untergebracht 12 Euro (inkl 

Futter 14€) 
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	 Einzelunterbringung wegen Unverträglichkeit/Krankheit ect. 25 Euro (inkl. Futter 27€) 
	 

	 Wohnungshaltung mit direktem Familienanschluss (nur in Ausnahmefällen möglich, der 		
	 Hund muss absolut sozialisiert und verträglich sein) 33 Euro (inkl. Futter 35€) 

	 Medikamentengabe - wenn problemlos möglich - je Aufenthalt 5 Euro 


	 Desinfektion und Endreinigung einmalig 10 Euro 


 

13.	 Zahlungsbedingungen: 
	 Bei Anreise des Hundes sind vom Halter mindestens 50% des Pensionspreises entweder 	
	 vorab per Überweisung (Michael Ruopp, Kreissparkasse Reutlingen, IBAN DE84 6405 	 	
	 0000 0008 8350 95), Paypal (c.sum@gmx.de) oder am Anreisetag in bar zu entrichten. Der 	
	 Rest bei Abholung, 	ebenfalls in bar.

 
	 Stornobedingungen: 
	 Der Rücktritt ist in Schriftform (Brief oder Email) zu erklären. Der Hundehalter darf bis 2 		
	 Wochen vor dem Aufnahmetermin kostenfrei von der Reservierung zurück treten, danach 	
	 ist die Pension berechtigt 50% des Rechnungsbetrages für den geplanten Aufenthalt zu 	
	 berechnen.	 


	 

	 Bitte geben Sie uns hier einen Notfallkontakt an, wenn etwas dringendes mit Ihrem Hund 	
	 sein sollte und wir sie nicht erreichen!


	 Notfallkontakt: _______________________________________________________


Hornberg, den __________________


Hundehalter:______________________________		 Hundepension:_________________________
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