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Bitte beachtet folgende Hinweise, bevor Ihr nachstehenden Vertrag unterzeichnet. 

Die vierbeinigen Gäste genießen Familienanschluss und teilen, soweit möglich, den Alltag mit mir und meinen 
Hunden, daher ist die Anzahl der Gäste auf 2-3 begrenzt. Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung besonders in den 
Ferienzeiten. Den Hunden stehen mehrere Ausläufe zur Verfügung, so dass die Hunde, die sich mögen und 
vom Temperament passen, zusammen sind, so dass jeder Spaß hat. Es wird auf ausreichend Ruhephasen 
geachtet. Hochwertiges Futter, Leckerchen, Kauartikel, Spielzeug, Körbchen, Decken und alles was Hunde 
sonst so gerne haben und brauchen sind vorhanden und müssen nicht mitgebracht werden. All inklusive. 
Im Falle einer Allergie sind bitte das entsprechende Diätfutter (portioniert) und Leckerchen mitzugeben.  
Medikamente sind bitte portioniert und beschriftet in einer Pillenbox mitzugeben.  
14 Tage vor Anreise sende ich die Rechnung (die Betreuung erfolgt nur nach Vorkasse) und wir vereinbaren 
die Bring- und Abholtermine. 
Das Ein – und Auschecken der tierischen Gäste erfolgt nach individueller Terminvereinbarung! Während der 
regulären Unterrichtszeiten findet das Holen - und Bringen in der Regel, in der Hundeschule statt.  
Außerhalb der regulären Trainingszeiten hole ich die Hunde zum vereinbarten Termin vorne an der Einfahrt am 
gelben Haus ab und bringe sie beim Abholen, zum vereinbarten Termin dorthin, damit bei den anwesenden 
Hunden keine Unruhe entsteht.  
Freitags und feiertags ist kein Ein – oder Auschecken möglich! 
Kommt oder geht ein neuer Gasthund, sind alle Hunde drinnen. Je nachdem, ob ein Hund zum ersten Mal 
kommt oder schon öfter da war und ob und welche Hunde noch da sind, werden die Hunde einzeln bekannt 
gemacht und vergesellschaftet, um zu sehen ob sie sich vertragen. So funktioniert die Integration in die Gruppe 
in der Regel am besten.  
Diese Zeit (20 – 45 Minuten!) plane ich beim Verabreden der Termine mit ein!  
Bitte haltet Euch deshalb an die getroffene Vereinbarung bezüglich Uhrzeit und Ort der „Übergabe“.  
Nur so wird gewährleistet, dass beim Bringen und Holen keine Unruhe bei den anwesenden Hunden entsteht 
und es nicht zu ungewollten Vorfällen kommt und die Vergesellschaftung gut funktioniert. 
Für bedingt verträglich Hunde empfiehlt es sich ein gut gewöhntes und bequemes Maulkorb (keine 
Maulschlaufe oder Stoffmaulkorb, ein richtiger Korb, damit der Hund gut hecheln und trinken kann und es 
möglich ist Leckerchen zu geben) mitzugeben.  
Die AGB gelten für die angegebenen Termine und für alle Folgeaufenthalte des angegebenen Hundes, auch 
wenn kein erneuter Vertrag unterzeichnet wir. Bitte die kostenpflichtigen Fristen für Änderungen oder 
Stornierungen beachten. Bei einer Stornierung wird in jedem Fall, unabhängig der kostenlosen und 
kostenpflichtigen Stornofristen, zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € fällig. 
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Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. vorbehaltlich eventueller Nachberechnungen siehe AGB. 
 

 

Name, Vorname 
 

Tier/e: Name, Rasse, Geschlecht, Alter 
 

Straße 
 

PLZ / Wohnort 

Handy 
 

Mail 

 
 
 

Tierbetreuung inklusive Vollpension (zwei Mahlzeiten, Leckerchen, Kauartikel) und Übernachtung 
 

vom                   bis    

   36,00 € pro Kalendertag 
 

 

  ab   8 Kalendertage am Stück 33,00 € pro Kalendertag 
 

 

  ab 15 Kalendertage am Stück 31,00 € pro Kalendertag 
 

 

zusätzlich Trainingsstunden (30 Min.) Trainingsinhalt nach Absprache 
 

Anzahl                                     29,00 € pro 30 Min. 
 

 

Anzahl  55,00 € pro 60 Min. 
 

 

Tagesbetreuung inklusive Futter (eine Mahlzeit, Leckerchen, Kauartikel) nach Absprache 
nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag möglich. 

 

 am           

   31,00 € pro Kalendertag  
 

 

Probeübernachtung nur Dienstag – Mittwoch oder Mittwoch – Donnerstag möglich 
inklusive Vollpension (zwei Mahlzeiten, Leckerchen, Kauartikel) 

vom                   bis    

   39,00 € pro Kalendertag  

 
 
 
 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen. 
 

Mein Hund ist mit allem verträglich 
 

 
 

Mein Hund verträgt sich nur mit Rüden 
 

 

Mein Hund verträgt sich nur mit Hündinnen 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ich möchte verbindlich folgendes Betreuungsmodell buchen: 
Die Preise werden pro Kalendertag und nicht pro Nacht berechnet. 
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Bitte hier alles vermerken was wichtig ist. Medikamente und Dosierung, Allergien, macht Türen auf etc. 
 

Solltet Ihr Euren Tieren Spot On Präparate gegen Parasiten, Wurmkuren oder Impfungen verabreichen lassen, tut dies 
bitte mindestens 5 Tage bevor Ihr den Wuffel zu mir bringen!  
Erkrankungen und benötigte Medikamente etc. sind vorab mitzuteilen und bitte unter Sonstiges einzutragen!!!!!! 
Medikamente sind bitte portioniert in einer Pillenbox mitzugeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte hier eintragen, wer im Notfall zu erreichen ist: 
 
 
 
 

Bitte beachtet, dass außerhalb der Geschäftszeiten Nachrichten werden, nicht regelmäßig gelesen.  
Geschäftszeiten täglich 12 Uhr - 20 Uhr, Freitag und Feiertage sind geschlossen. Kurzfristige Änderungen der 
Bring – und Abholtermine sind deshalb meist nicht möglich! Die Hunde werden selbstverständlich außerhalb der 
Geschäftszeiten uneingeschränkt und zuverlässig versorgt! Bringen oder Abholen ist an Freitagen und an 
Feiertagen nicht möglich. 
Mit dieser Unterschrift bestätige ich die umseitigen Geschäftsbedingungen gelesen zu haben und erkenne diese 
ausnahmslos an. Ich bestätige hiermit, dass ich und mein Tier eine gültige Haftpflichtversicherung besitzen. Mein Tier ist 
gesund, frei von Parasiten und leidet an keiner ansteckenden Erkrankung. Meine obengenannten Angaben dürfen 
datentechnisch erfasst werden. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und 
Änderungen vorbehalten.  
 
Ort, Datum                                                                                  Unterschrift      
  
 
 
 
 
 
 
 

Was es sonst noch zu beachten gibt: 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen zu Betreuung eines Tiers durch Tinas-Hundeschule + deren Betreuer Stand 01.06.2022 
1. Für jedes Tier, das außerhalb der Wohnung des Besitzers betreut wird, muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein. 
2. Der Tierhalter haftet immer für alle von seinem Tier verursachten Schäden unabhängig vom Aufenthaltsort des Tieres. 
3. Der Tierhalter versichert, dass zu betreuende Tier sein Eigentum und frei von Parasiten und ansteckenden Krankheiten ist. 
4. Tinas-Hundeschule und deren Betreuer / innen übernehmen die Betreuung der Tiere nach bestem Wissen und Können. 

Die Tiere werden sachgemäß gehalten und verpflegt. Schäden an Dritten oder fremden Tieren gehen zu Lasten des Halters 
5. Der Tierhalter ist verpflichtet, uns von Untugenden seines Tieres (Raufer, Bissigkeit usw.) oder vorhandenen Krankheiten und 

Einschränkungen in Kenntnis zu setzen. 
6. Bei Neukunden ist die Vorlage des Personalausweises erforderlich. 
7. Der Tierbesitzer kann jederzeit von der Buchung zurücktreten. Die Stornierung kann formlos per Telefon, Email, Brief erfolgen. 
8. Für Tierbetreuung mit oder ohne Übernachtung gelten folgende Stornogebühren: 

- kostenfrei bis 3 Wochen vor Bertreuungsbeginn:
- Stornierung ab 3 Wochen vor Anreise: 30 % der Unterbringungskosten
- Stornierung ab 2 Woche   vor Anreise: 60% der Unterbringungskosten
- Stornierung ab 1 Woche   vor Anreise: 90% der Unterbringungskosten
- Bei Nichtanreise ohne Stornierung werden die gesamten Unterbringungskosten in Rechnung gestellt.
- Bei vorzeitiger Abholung besteht kein Recht auf Rückvergütung. Es erfolgt keine Erstattung.
- In jedem Fall, unabhängig der Fristen, wird im Fall einer Stornierung, eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € erhoben.

9. Für Stornierung der Tierbetreuung beim Tierbesitzer zu Hause und Gassisevice gelten folgende Stornogebühren: 
- kostenfrei bis 1 Woche vor Auftragsbeginn
- Stornierung ab 1 Woche vorher 50% der Betreuungskosten
- Stornierung ab 2 Tage     vorher 90% der Betreuungskosten
- Stornierung ab 1 Tag ohne Stornierung werden die gesamten Betreuungskosten in Rechnung gestellt.
- In jedem Fall, unabhängig der Fristen, wird im Fall einer Stornierung, eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € erhoben.

10. Vor Betreuungsantritt behalten wir uns vor jederzeit von der Buchung zur Betreuung zurückzutreten. Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf Betreuung. Bei Personalmangel oder Krankheit von Tinas-Hundeschule und deren Betreuer / innen sind wir jederzeit berechtigt 
den Betreuungsvertrag zu kündigen. Wir übernehmen keine Haftung für Kosten durch eventuell entstandene Stornierungskosten für 
Urlaubsreisen, Veranstaltung oder ähnliches des Tierhalters. 

11. Ist ein Tier schon in unserer Betreuung behalten wir uns vor es anderweitig unterzubringen oder vor Ort betreuen zu lassen, wenn es 
uns durch Krankheit oder Personalmangel nicht mehr möglich ist. Die eventuellen Mehrkosten trägt der Tierhalter. 

12. Der Tierhalter stimmt dem Freilauf mit anderen Tieren zu, und ist sich den damit verbundenen Risiken bewusst, die auf Grund der 
Gruppenhaltung und des Kontaktes mit anderen Tieren im Auslauf und beim Gassi gehen entstehen können und kann im 
Schadensfall keine Ansprüche an Tinas-Hundeschule und die Betreuer / innen stellen. Wir haften nicht bei Unglücksfällen, beim 
Weglaufen des Hundes oder bei Spielverletzungen.  

13. Hat der Tierhalter zugestimmt, dass der Hund beim Sparziergang ohne Leine geführt werden darf, so ist sich der Besitzer den damit 
verbundenen Risiken bewusst und kann im Schadensfall keine Ansprüche an Tinas-Hundeschule und die Betreuer / innen stellen. 
Wir haften nicht bei Unglücksfällen, bei Weglaufen des Hundes oder bei Spielverletzungen. 

14. Die uns überlassenen Tiere werden in der Regel, gemeinsam mit Artgenossen untergebracht.  Der Besitzer ist sich den mit der 
Gruppenhaltung verbundenen Risiken bewusst und kann im Schadensfall keine Ansprüche an Tinas-Hundeschule und die Betreuer / 
innen stellen.  

15. Wir haften nicht für Erkrankungen oder Verletzungen des zu Betreuenden Tieres. Für Verletzungen oder Erkrankungen, die von 
andren Hunden verursacht werden, bedingt durch den Freilauf mit anderen Hunden, sowie bei Sparziergängen und / oder durch die 
Gruppenhaltung, wird keine Haftung übernommen. Dafür tritt im Bedarfsfall die Haftpflichtversicherung des anderen Hundehalters 
ein. Wir haften nicht bei Unglücksfällen oder Spielverletzungen. 

16. Kosten die durch Verletzungen durch das tägliche spielerische Gerangel der Hunde untereinander entstehen könnten, trägt der 
Halter. Wir haften nicht bei Unglücksfällen, beim Weglaufen des Hundes oder bei Spielverletzungen. 

17. Wird das zu betreuende Tier krank oder verletzt, sind wir berechtigt, einen Tierarzt mit der Behandlung des Tieres zu beauftragen. 
Alle diesbezüglichen Kosten, insbesondere jedoch Tierarzt und/oder Arzneimittelkosten, sowie Fahrtkosten gehen zu Lasten des 
Tierhalters. Wir arbeiten mit der Tierarztpraxis Dr. Patricia Kleen in Rüsselsheim und der Tierarztpraxis Dr. Vegner in Hofheim 
zusammen. Im Notfall wird der nächste erreichbare Tierarzt konsultiert. 

18. Anfallende Fahrtkosten für Tierarztbesuche berechnen wir mit 0,80 € pro km  plus 30,- Euro pro Stunde Zeitaufwand. 
19. Für mitgebrachte Gegenstände, wie z.b. Leinen, Decken, Körbchen oder Spielzeuge wird keine Haftung übernommen. 
20. Wir können keine Haftung für das Versterben eines Tieres in unserer Obhut übernehmen 
21. Alle Angebote freibleibend. Irrtümer und Fehler vorbehalten. 
22. Jegliche Änderungen, Ergänzungen oder die teilweise oder gesamte Aufhebung des Vertrages bedarf der Schriftform, auch die 

Abänderung oder Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist, wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlich - rechtliches Sondervermögen oder im 
Inland ohne Gerichtsstand ist, Flörsheim. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig oder unwirksam sein, berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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