Unsere AGB

Version 1.0

1) Die Aufnahme des Tieres erfolgt auf eigene Gefahr des Halters!
Die Haftung der Pension für Schäden insbesondere an anderen Tieren,
oder der immobilen Einrichtung der Pension, wird hiermit
ausgeschlossen.
Der Halter des Tieres verpflichtet sich sein Tier für den Aufenthalt in
unserer Pension angemessen zu versichern, oder für Schäden selbst
aufzukommen.
2) Des Weiteren verpflichtet er sich, sein Tier frei von Ungeziefer zu
übergeben.
Geschieht dies nicht, sind wir von jeglicher Haftung befreit und Schäden
an anderen Tieren und die Kosten der Desinfektion sind vom Halter zu
tragen.
3) Sollte bei Ihrem Tier eine ansteckende Krankheit auftreten, bringen wir
Ihr Tier in einer externen Quarantänestation unter, um eine
Übertragung auf andere Tiere zu vermeiden.
Sämtliche, dabei entstehenden Kosten (Unterbringung Ihres
Tieres,Mitbehandlung anderer Tiere, Desinfektion etc.) sind dabei von
Ihnen als Halter zu tragen.
Sollte Ihr Tier in irgendeiner Weise erkranken oder sich
verletzen/verletzt werden, versuchen wir Sie umgehend zu
benachrichtigen.
Sollten wir Sie nicht erreichen, sind wir berechtigt, in Absprache mit
dem Tierarzt notwendige Behandlungen durchzuführen.
Sämtliche dabei entstehenden Kosten sind von Ihnen bei Abholung in
bar zu entrichten.
Jeder Halter trägt die Kosten für sein Tier. Es gilt keine Schuldfrage.
Unsere Betriebshaftpflicht haftet in diesen Fällen nicht.

4) Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis, dass Ihr Tier bei
uns in Gruppenhaltung lebt, sofern nicht Einzelhaltung gebucht wurde.
Die Aufnahme in diese Gruppe erfolgt auf eigene Gefahr!
Auch ist Ihnen bewusst, dass es zu Auseinandersetzungen/
Verletzungen zwischen den Tieren kommen kann.
Sollte es besonders bei Ihrem Tier immer wieder zu
Auseinandersetzungen kommen, behalten wir uns vor Ihr Tier in
Einzelhaltung zu nehmen!
Die Kosten hierfür entrichten Sie bitte zusätzlich bei Abholung und
entnehmen diese unserer Preisliste.
5) Die Betreuungskosten für Ihr Tier entnehmen Sie bitte unserer
Preisliste.
Die Reservierung eines Pensionsplatzes ist rechtskräftig (für beide
Seiten) sobald das Formular „Buchung“ bei uns eingegangen ist!
Bei Rücktritt:
bis 14 Tage vorher werden 50% der gebuchten Kosten fällig!
Bis 7 Tage vorher wird die komplette Summe der Buchung fällig!
Bei frühzeitiger Abholung Ihres Tieres, werden KEINE Kosten erstattet!
6) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen unberührt.
7) Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit allen Vertragsbedingungen
einverstanden und bestätige den Erhalt der AGB und der Preisliste in
schriftlicher Form.
8) Das Streichen/Ändern einzelner oder mehrer Punkte ist nicht zulässig.
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