Angela Gang
Sandtal 5
A-5144 Handenberg

Tel. 0043 (0) 7748 32575
www.tier-pension.at
Um einen stressfreien Aufenthalt für alle Tierarten zu gewähren,
bitten wir um Verständnis, das Störungen aller Art nur zu diesen
vereinbarten Zeiten möglich sind.
WIR BITTEN UM PÜNKLICHKEIT, DA ANSONSTEN KEINE
GARANTIE FÜR DIE ABNAHME ODER ABHOLUNG
ÜBERNOMMEN WIRD!

MONTAG-SAMSTAG

8°°-9°° und 17 °°-18°°
SONN-& FEIERTAGE
NUR ABHOLUNG
ZWISCHEN 17°° - 18°° UHR

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / BETREUUNGSVERTRAG!
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2.)
3.)
4.)

5.)
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8.)
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11.)

Für jeden begonnenen Tag ist der volle Preis zu entrichten.
Sollte das Tier später gebracht bzw. früher als vereinbart abgeholt werden, so sind 50% der Reservierungskosten für die gesamte
Vereinbarte Aufenthaltsdauer zu bezahlen.
Voranmeldungen und Reservierungen werden nur mit 50% Anzahlung vorgenommen.
Wird das Tier bzw. werden die Tiere, für deren Unterbringung eine Pauschale vereinbart worden ist, nicht innerhalb der vereinbarten
Zeit abgeholt, so werden für die Folgetage die bei der Pension üblichen Tagespreise für jedes einzelne Tier in Rechnung gestellt.
Die Tierpension ist berechtigt, bei Ablieferung des Tieres Vorkasse für die gesamte Unterbringungszeit zu verlangen
bzw. einen angemessenen Vorschuss.
Die Pension ist berechtigt, das Tier bis zur vollständigen Zahlung zurückzubehalten und auch für diese Zeit den vereinbarten
Pensionspreis zu verlangen.
Ist das Tier ohne neuerliche vereinbarte Verlängerung des Aufenthaltes, zwei Wochen nach dem vereinbarten Termin
noch immer nicht abgeholt worden, wird es einem Tierschutzverein oder einer Privatperson übergeben, die bis dahin anfallenden
Kosten sind vom Tierbesitzer zu tragen.
Der Tierhalter versichert, dass das übergebene Tier sein Eigentum ist und eine rechtsgültige Haftpflichtversicherung besteht.
Auch in Ihrem Interesse muss Ihr Haustier ausreichend geimpft, (gültiger Impfpass ist zu hinterlegen) entwurmt und mit einem
aktiven Flohschutz versehen sein / ein Flohschutzband ist nicht zu empfehlen.
Hunde: Tollwut, Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Parvovirose sowie Zwingerhusten
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass kranke oder verletzte Tiere, ebenso Tiere mit Parasitenbefall nicht übernommen werden
können.
Der Eigentümer des in Pflege gegebenen Tieres bzw. der Unterzeichner dieses Vertrages versichert, das die unter Ziffer 3.
dieses Vertrages vereinbarten Unterbringungsbedingungen in gesundheitlicher Hinsicht eingehalten worden sind,
d.h. dass das Tier an keiner der dort genannten oder an sonstigen ansteckenden oder gefährlichen Krankheiten leidet.
Sind entgegen dieser Zusicherung derartige Krankheiten dennoch vorhanden oder sind die gemäß den Unterbringungsbedingungen
erforderlichen Impfungen nicht vorgenommen worden, so haftet der Vertragspartner der Pension auf Ersatz,
des dieser dadurch entstehenden Schadens einschließlich der durch tierärztliche Versorgung entstehender Kosten sowie derjenigen,
die der Pension durch die Inanspruchnahme von dritter Seite, aufgrund des nicht bedingungsgemäßen Zustandes des Tieres,
entstehen.
Sollte eine tierärztliche Behandlung für notwendig erachtet werden, so sind alle damit verbindlichen Kosten vom Tierbesitzer zu
tragen. Für den Transport zum und vom Tierarzt werden 0,80 € pro Kilometer verrechnet.
Bei schwerer Erkrankung oder großen Pflegeaufwand des Tieres wird dieses auf Kosten des Tierbesitzers in eine Tierklinik überstellt.
Sollte sich das Tier während der Aufenthaltsdauer verletzen oder ableben, so werden vom Tierbesitzer keine wie immer
geartete Ansprüche gestellt. ( z.B. Alter oder schwere Krankheit )
Im Falle einer tierärztlichen Untersuchung dürfen wir Ihre Daten zur Rechnungserstellung an den behandelnden Tierarzt weiter geben.
Läufige Hündinnen bzw. Hündinnen die voraussichtlich während der Aufenthaltsdauer läufig werden,
können nicht aufgenommen werden, für unerwünschten Nachwuchs kann die Pension keine Haftung übernehmen.
Etwaige Schäden, die das Tier während des Aufenthaltes in der Tierpension verursacht, gehen zu lasten des Tierbesitzers.
Die Unterbringung erfolgt je nach Verträglichkeit einzeln oder im Rudel in einem Gehege oder einer Box.
Der Pensionspreis bezieht sich nur auf die Unterbringung und Verpflegung- ohne medizinische Versorgung.
Möchten Sie ihren Hund frisch gebadet oder frisiert abholen vereinbaren Sie dieses am besten beim Abliefern des Tieres.
Jede Person, welche im Zusammenhang mit Angelas Tierpension steht, erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos und Videos
der Person oder dem Hund für Werbezwecke in jeglicher Form verwendet werden dürfen. Ein Widerruf ist schriftlich bekannt zu
geben.

12.) Sie bestätigen, dass die Datenschutzrichtlinien von Angelas Tierpension von Ihnen zur Kenntnis genommen wurden und erteilen Ihre
Zustimmung, dass Ihre personenbezogenen Daten, nämlich Name, Adresse, Telefonnummer, nur zum Zweck der Kontaktaufnahme
bei uns gespeichert werden und nicht an Dritte weitergegeben werden.

DER VERTRAGSPARTNER ERKLÄRT, DASS ER DIE VORSTEHENDEN BEDINGUNGEN GELESEN HAT UND DIESE ANERKENNT.

