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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Impfvorschriften für Hunde
Kombi-Impfung: Staupe, HCC, L, Parvovirose (3 jährlich geimpft)
Nasenimpfung gegen Zwingerhusten (jährlich geimpft)
Impfausweis mitbringen bei Erstbesuch und bei Änderungen.
Der Hund muss nach tierärztlicher Empfehlung geimpft und entwurmt sein. Eine Kopie des
Impfausweises gehört zu unseren Unterlagen. Der Hund sollte gegen Zecken und Flöhe geschützt
sein und darf keine ansteckenden Krankheiten haben.
Preise
Die Preise verstehen sich pro Tag und können der im Internet veröffentlichen Preislisten entnommen
werden.
Läufigkeit
Hündinnen können während der Läufigkeit nicht im Gruppenraum mit anderen Hunden zusammen
sein und werden separiert. Auf der Aussenanlage wird die Hündin nur in reine Hündinnen-Gruppen
gehalten.
Haftpflichtversicherung
Wir setzten voraus, dass Sie eine Haftpflichtversicherung mit Deckung für Ihren Hund abgeschlossen
haben, falls er trotz der sorgfältigen Betreuung durch das Alpepfötli-Team entläuft und/oder Schäden
bei Drittpersonen bzw. an fremdem Eigentum verursacht.
Medizinische Notfälle
Sollte der Hund während des Aufenthalts krank werden oder sich verletzen, so ist das Alpepfötli-Team
ermächtigt, einen Tierarzt beizuziehen. Dabei wird nach Möglichkeit Ihr eigener Tierarzt konsultiert. Ist
dies aus organisatorischen oder zeitlichen Gründen nicht möglich, suchen wir den nächstgelegenen
Tierarzt auf. Die Behandlungskosten gehen zu Lasten des Besitzers. Der Besitzer wird umgehend
benachrichtigt.
Annulationen
Gebuchte Termine, die nicht wahrgenommen werden können, bitte spätestens 24 Stunden vorher
annullieren, ansonsten müssen wir Ihnen den ganzen Aufenthalt verrechnen.
Ferien, welche bereits bezahlt sind und früher beendet werden, werden nicht zurückerstattet.
Hinweis zur Veröffentlichung von Bild- und Filmmaterial
Es können Bild- und Filmaufnahmen entstehen, auf denen Ihr Hund zu erkennen ist. Sollte eine
Veröffentlichung des Hundes auf Bild- oder Filmmaterial nicht erwünscht sein, ist dies uns mitzuteilen.
Foto oder Filmmaterial darf nicht von dritt Personen angefertigt oder veröffentlicht werden.
Das gesamte Gelände wird Videoüberwacht.
Die aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen können von uns jederzeit angepasst werden. Sie
können unter www.alpepfötli.ch angesehen und heruntergeladen werden.
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