Fell in Love | Tierbetreuung mit Herz
Care contract
- Admission form cats Details of the pet owner:
Surname:

first name:

Street, number:
zip code, city, district:
Floor:

Phone/private:

Mobile phone:

Reachable by cell phone?

O yes O no

Phone/other:
Other emergency contact person:
E-Mail:
Departure and return date + time:
Veterinary surgeon:
How did you hear about me (e.g. Google, flyer with location, recommendation
by whom?):

Details of the pet:
Name of the cat:
O Male
Age:

O female

Breed:
O castrated

O sterilized

O uncastrated

O pregnant

color/special features:

O pure residential cat

O pure outdoor cat

O partly outdoor cat

Diseases/Medication:

Feeding (daily amount):
Characteristic features:
Other things about the cat:
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Inh: Cindy Güds (geb. Fausten)
Schimmelbuschstr. 52
40468 Düsseldorf

e-mail: office@fell-in-love.de
web: www.fell-in-love.de
tel / fax: +49 211 17148891
Mobil: + 49 157 58754854

Steuernummer: 105/5067/3408
Finanzamt Düsseldorf Nord
IBAN: DE80 1007 7777 0304 0078 00
BIC: NORSDE51XXX
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Information about the period and place of care:
Care period: from
Place of care:

to

O 1x daily in the evening

O at the pet owner

O 2x daily

O other

The following must be observed (e.g. special features in the flat/house):

Other persons who have access to the pet owner's apartment or a key during
the absence of the pet owner:
Other:

Keys are stored here after care:
O Customer letter box

O Customer apartment

O personally

O not relevant, because no keys are needed
O Keys will be stored by Fell in Love | Cindy Güds for the next care order.
Number of keys:
Front door

apartment

apartment & house

letter box

other
O Keys have just been handed over to Cindy Güds
O Keys are handed over on:

Free additional services:
O Watering flowers
garbage cans
O Other:

O bring in incoming post

O ventilate

O put out the
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Terms of contract:
(These are for translation purposes only.
Please sign the German version at the end of the contract.)
§1. The company "Fell-in-Love | Tierbetreuung mit Herz", Cindy Güds and team
(in the further course as "the animal pension" marked), commit themselves to
care for the animal individually, affectionately and kind-fairly, as well as
to consider and follow the German animal protection law and its
regulations.
1.1 The pet owner assures that the cat to be cared for is his property, healthy
(free from parasites and infectious diseases). If the cat has demonstrably
contagious diseases/parasites, the owner of the animal carries the costs for
disinfection and co-treatment of infected animals and humans.
1.2 The pet owner confirms that all information provided is complete and
truthful. The pet owner undertakes to notify any changes occurring after
conclusion of the contract concerning his person or the cat(s) without
delay.
1.3 The customer data sheet filled out by the pet owner is part of the contract
conditions and must be signed when the keys are handed over. The pet owner
assumes full liability for damages caused by incorrect completion and/or
missing data in the customer data sheet.
§2. please check that before your departure all sources of danger (e.g. open,
unsecured or tilted windows, balconies and doors, as well as strangulating
or poisonous substances and plants etc.) are secured from the animal to be
cared for. The animal pension does not take over adhesion for damage in
consequence. Personal injury or damage to property caused by the animal
during the period of care are at the expense of the pet owner. The animal
pension is only liable for gross negligence of its employees.
The animal pension does not take any liability for outdoor cats.
2.1 If one of the animals to be cared for becomes ill or injures itself, the
animal pension is entitled to appoint a veterinarian of its confidence with
the treatment.
All costs incurred (medical treatment, medication, operations etc.) are at the
expense of the pet owner. For each visit to the veterinarian the animal
pension charges a flat rate of 20,00€ for travel expenses and time spent.
The animal pension assumes no liability for the death of an animal.
§3. Food, food supplements, cat litter or similar, please provide enough to the
animal pension for your cat.
§4. The animal pension is only liable for the loss of the received keys in case of
gross negligence. In this case the animal pension is also responsible for any
necessary lock replacement costs.
A liability of the animal pension for the received keys is however excluded if
the keys are not handed out and/or returned personally, but for example via
a third party or by dropping them in a mailbox.
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§4.1 the animal pension is not liable for damages, which should occur without
fault of its employees during the care time at the rooms, buildings or plants
as well as inventory and household effects.
§5. Agreed additional services such as bringing in post, watering flowers, etc.
are free of charge for the pet owner and included in the agreed care price.
Please pay the care costs in advance either by bank transfer or in cash
against receipt. In case of premature termination of the agreed upon care
period (e.g. by early termination of a vacation of the animal owner) it is
incumbent on the animal pension whether and to what extent a credit note
for your next care order is set up. In case of death of the animal to be cared
for, the costs will be refunded from the day of death.
5.1 If you cancel the contract before the agreed date of care, we reserve the
right to charge you an expense allowance / cancellation fee as follows: up
to 7 days before free of charge, between 7 days and 24 hours before 15 %, from
the day of the care appointment as well as in the case of no cancellation 50 %
of the agreed amount.
5.2 The care can only be firmly reserved if this contract is completely filled
out and signed and received by fax, mail, email or personally. The contract is
only concluded once and is then valid for all further care orders, unless
otherwise agreed.
§ 6. The data given in the care contract is only used for information about
the dog and will only be used for this purpose. The data will not be passed on
by the animal pension.
6.1 Changes to this contract must be made in writing. This also applies to any
deviation from the written form requirement. Oral declarations are invalid,
except for the delivery and collection times.
6.2 The personal contract and invoice data is subject to data protection and
will not be passed on or sold to third parties. The data is only used for
internal processing and invoicing.
6.3 The animal pension may use film/photographs of the animal exclusively for
advertising for its own company.
6.4 Should one or more provisions of this contract be ineffective, this shall
not result in the ineffectiveness of the entire contract. The ineffective
provision will be replaced by the legal provision applicable at the time of the
conclusion of the contract. No verbal agreements will be made. Only those
that are fixed in writing are part of this contract.
§ 7. Place of jurisdiction is Düsseldorf.
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Vertragsbedingungen:
§1. Die Firma „Fell-in-Love | Tierbetreuung mit Herz“, Cindy Güds und Team
(im weiteren Verlauf als „die Tierpension“ gekennzeichnet), verpflichten sich,
das Tier individuell, liebevoll und artgerecht zu betreuen, sowie das
Tierschutzgesetz und dessen Bestimmungen zu beachten und zu befolgen.
1.1 Der Tierhalter versichert, dass die zu betreuende Katze sein Eigentum,
gesund (frei von Parasiten, sowie ansteckenden Krankheiten) ist. Hat die Katze
nachweislich ansteckende Krankheiten/Parasiten, trägt der Halter des Tieres
die dadurch eventuell entstehenden Kosten für Desinfektion und
Mitbehandlung angesteckter Tiere und Menschen.
1.2 Der Tierhalter bestätigt, alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu
gemacht zu haben. Der Tierhalter verpflichtet sich, etwaig nach
Vertragsabschluss eintretende seine Person oder der Katze/n betreffende
Änderungen unverzüglich mitzuteilen.
1.3 Das Kundendatenblatt ausgefüllt durch den Tierhalter ist Bestandteil der
Vertragsbedingung und muss bei Übergabe der Schlüssel unterschrieben
vorliegen. Für Schäden, die durch fehlerhaftes Ausfüllen und/oder durch
fehlende Daten im Kundendatenblatt entstehen, übernimmt der Tierhalter die
Volle Haftung.
§2. Bitte überprüfen Sie, dass vor Ihrer Abreise sämtliche Gefahrenquellen (z. B.
offene, ungesicherte oder gekippte Fenster, Balkone und Türen, sowie
strangulierende oder giftige Substanzen und Pflanzen etc.) vor dem zu
betreuendem Tier sicher gestellt werden. Die Tierpension übernimmt keine
Haftung für Schäden in Folge dessen. Durch das Tier verursachte Personenoder Sachschäden während des Betreuungszeitraums, gehen zu Lasten des
Tierhalters. Die Tierpension haftet nur bei grob fahrlässigem Handeln ihrer
Mitarbeiter.
Für Freigänger-Katzen übernimmt die Tierpension keinerlei Haftung.
2.1 Wird eines der zu betreuenden Tiere krank oder verletzt sich, ist die
Tierpension berechtigt, einen Tierarzt ihres Vertrauens mit der Behandlung zu
beauftragen.
Alle entstehenden Kosten (ärztliche Behandlung, Medikamente, Operationen
usw.) gehen zu Lasten des Tierhalters. Je Tierarztbesuch berechnet die
Tierpension pauschal 20,00€ für Fahrtkosten und Zeitaufwand.
Die Tierpension übernimmt keine Haftung für das Ableben eines Tieres.
§3. Futter, Futterzusätze, Katzenstreu oder ähnliches stellen Sie bitte
ausreichend der Tierpension für Ihre Katze zur Verfügung.
$4. Für den Verlust der erhaltenen Schlüssel haftet die Tierpension nur bei
grober Fahrlässigkeit. Dann obliegt Dieser auch die Übernahme notwendiger
Schlossersatzkosten.
Eine Haftung der Tierpension für die erhaltenen Schlüssel ist jedoch dann
ausgeschlossen, wenn die Schlüsselausgabe und/oder die Schlüsselrückgabe
nicht persönlich erfolgen, sondern beispielsweise über Dritte oder per
Einwurf in einen Briefkasten.
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§4.1 Die Tierpension haftet nicht bei Schäden, die ohne Verschulden ihrer
Mitarbeiter während der Betreuungszeit an den Räumen, Gebäuden oder
Anlagen sowie Inventar und Hausrat entstehen sollten.
§5. Vereinbarte Zusatzleistungen wie Post reinbringen, Blumen gießen, etc.
sind für den Tierhalter kostenfrei und im vereinbarten Betreuungspreis
inbegriffen. Die Betreuungskosten entrichten Sie bitte im Voraus entweder per
Banküberweisung oder in bar gegen Quittung. Bei vorzeitiger Beendigung des
vereinbarten Betreuungszeitraums (z.B. durch frühzeitiges Beenden eines
Urlaubs des Tierhalters) obliegt es der Tierpension ob und in wieweit Ihnen
eine Gutschrift für Ihren nächsten Betreuungsauftrag eingerichtet wird. Im
Falle des Ablebens des zu betreuenden Tieres werden die Kosten ab dem Tage
des Todes zurückerstattet.
5.1 Bei Vertragsrücktritt vor dem vereinbarten Betreuungstermin erlauben
wir uns Ihnen eine Aufwandsentschädigung / Stornierungsgebühren wie
folgt zu berechnen: bis 7 Tage vorher kostenfrei, zwischen 7 Tage und 24 Std.
vorher 15 %, ab dem Tag des Betreuungstermins sowie bei Nichtabsagen 50 % des
vereinbarten Betrages.
5.2 Die Betreuung kann nur fest reserviert werden, wenn dieser Vertrag
vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Fax, Postweg, eMail oder
persönlich bei uns eingegangen ist. Der Vertrag wird nur einmal geschlossen
und gilt dann für alle weiteren Betreuungsaufträge, insofern nichts anderes
vereinbart wird.
§ 6. Die im Betreuungsvertrag angegebenen Daten dienen ausschließlich der
Information über den Hund und werden nur zu diesem Zweck verwendet. Eine
Weitergabe der Daten durch die Tierpension erfolgt nicht.
6.1 Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für
ein Abweichen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Erklärungen sind,
ausgenommen der Bring- und Abholzeiten, unwirksam.
6.2 Die persönlichen Vertrags- und Rechnungsdaten unterliegen dem
Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft. Die
Daten dienen lediglich der internen Verarbeitung und Rechnungsstellung.
6.3 Die Tierpension darf Film-/Fotoaufnahmen des Tieres ausschließlich zur
Werbung für das eigene Unternehmen verwenden.
6.4 Sollten eine oder mehrere Regelungen dieses Vertrages unwirksam sein, so
zieht dies nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die
unwirksame Regelung wird durch die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltende gesetzliche Regelung ersetzt. Es werden keine mündlichen
Vereinbarungen getroffen. Einzig die schriftlich fixierten sind Bestandteil
dieses Vertrages.
§ 7. Gerichtsstand ist Düsseldorf.
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Herewith I assure the correctness of my given data and I accept the above
terms of contract: / Hiermit versichere ich die Richtigkeit meiner
angegebenen Daten und erkenne die obigen Vertragsbedingungen an:
Ort, Datum

Unterschrift des Tierhalters

Ort, Datum

Unterschrift Fell in Love |
Tierbetreuung mit Herz

