
 
Vertragsbedingungen Rasdorfer Felltreff:  
 

1.Der Halter erklärt sich einverstanden, dass in Notfällen und bei 
akuten Erkrankungen oder Verletzungen die erforderliche 
Behandlung bei einem Tierarzt unserer Wahl erfolgt und zwar auf 
Kosten des Halters. 
Für Fahrten zum Tierarzt berechnen wir eine pauschale 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,- EUR.  
 
 
2.Der Halter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sein Hund die 
Grundimmunisierung gegen Tollwut, Hepatitis, Staupe, Leptospirose 
und Parvovirose hat. Ferner, dass die letzte 5-fach Impfung nicht 
länger als 5 Jahre zurück liegt und eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht. 
 
 
3.Der Halter übernimmt auch für den Zeitraum der Unterbringung die 
gesetzliche Halterhaftung für diejenigen Schäden, die durch den 
Hund an der Hundepension und oder an Dritten entstehen. 
Die Hundepension haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
 
 
4. Der Halter erklärt, dass sein Hund frei von Würmern und 
ansteckenden Krankheiten und Ungeziefer ist. Wir bitten darum, den 
Hund mit einem geeigneten Mittel vorsorglich gegen Flöhe und 
Zecken zu behandeln. 
Bringt ein Hund nachweislich eine ansteckende Krankheit mit, trägt 
der Halter dieses Hundes die dadurch entstehenden Kosten für 
Desinfektion und Mitbehandlung angesteckter Hunde. Die letzte 
Wurmkur darf nicht länger als 4 Wochen zurückliegen. 
 
 
5. Der Hundehalter erklärt ausdrücklich, dass er die Risiken einer 
Beißerei unter den Hunden kennt und in Kauf nimmt und die eventuell 
entstehenden Kosten einer tierärztlichen Behandlung des eigenen 
Hundes selbst trägt, Hunde die nicht sozial verträglich sind werden 
einzeln betreut. 
 
 
6. Die Hundepension haftet nicht für beschädigte (zerfetzte) Decken 
und Körbchen oder zerkaute Halsbänder. 
 



7. Es können keine läufigen Hündinnen aufgenommen werden. 
Sollte dem Hundehalter die Läufigkeit seiner Hündin bekannt sein, so 
ist er verpflichtet, dies der Hundepension mitzuteilen. 
Wird eine Hündin während ihres Aufenthaltes in der Hundepension 
läufig, übernimmt die Hundepension keinerlei Haftung für etwaige 
Folgen des Deckaktes. Der Preis für die Unterbringung erhöht sich im 
Falle der eintretenden Läufigkeit auf 45,- Euro pro Tag. 

 
 
Der Vertrag wird nur einmal geschlossen und gilt dann für alle 
weiteren Aufenthalte. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den 
Vertragsbedingungen einverstanden. 

 

 

 

__________________________, den __________________________ 

Ort Datum 

__________________________ __________________________ 

Hundebesitzer Rasdorfer Felltreff  

 

 

 

 

 

  


