Fell in Love | Tierbetreuung mit Herz
Contract for temporary accommodation and care of dogs
Contract partners are:
Fell – in – Love Tierbetreuung mit Herz
Cindy Güds (geb. Fausten)
Schimmelbuschstr. 52
40468 Düsseldorf
Tel.: 01575/8754854
email: office@fell-in-love.de
- in the following called animal pension and

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:
Veterinary surgeon:

Dog information:
Name of the dog:

Breed:

Identification (chip number / tattoo number):
O Male
Age:

O Female

O castrated

O uncastrated

O pregnant

color/special features:

Characteristic features:
Is your dog compatible with all dogs?

O yes

O no
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Not compatible with:
Diseases/Medication:

Has your dog already had an operation?
If so, which and when?:

Are there any known allergies or intolerances?

Feeding habits:
O Morning

O noon

O evening

amount:

Sleeping habits:

Other things about the dog:

The following must be observed
(Please enter here important things like fears, e.g. thunderstorms, banging,
habits, e.g. eats only after command, opens doors, etc. ):
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Prices (valid from 01.01.2020)

Accommodation for several days (e.g. vacation, weekend etc.)
From: date
until: date

time
time

A daily rate of 35.00 Euro is charged per day or part thereof.
The total amount is:
Full payment in advance:

Euro
O In cash

O by bank transfer

Accommodation by the hour (Monday to Saturday)
From
onwards, care is agreed on the following weekdays
(except public holidays)
O Monday
O Tuesday
O Wednesday
O Thursday
O Friday
O Saturday
O Changing weekdays

A flat rate of
Euro per month is charged for monthly care. This amount
is to be paid in advance by 03 of the respective month in cash or by bank
transfer

For 10er cards an amount of
cash upon receipt.

Euro is charged. This amount is to be paid in

The animal pension and the pet owner can cancel the agreement for the
hourly accommodation of the dog in written form with a notice of 4 weeks
to the end of the month.

Bank details:
Account holder: Cindy Güds
Bank: Norisbank Berlin
IBAN: DE80 1007 7777 0304 0078 00
BIC: NORSDE51XXX
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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 a valid liability insurance exists for the dog(s)
to be cared for. During the care period, the dog owner remains the pet owner
in the sense of German §833 BGB (Tierhaltergefährdungshaftung)
1.2 The animal pension confirms that a business liability insurance exists.
1.3 The pet owner confirms that his dog(s) is/are registered for tax purposes. If
the dog(s) is/are insufficiently identified during the accommodation period
in the animal pension / during a walk under the supervision of the animal
pension during an inspection by the public order office or the police, the pet
owner carries any costs incurred.
1.4 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 dog(s) without
delay.
1.5 The customer data sheet filled out by the pet owner is part of the contract
conditions and must be signed when the dog(s) 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. It is known to the pet owner that the dogs are basically kept unleashed in
groups and not in individual kennels. The pet owner expressly agrees with this
form of keeping and expressly declares that he knows and accepts the risks of
a biting among the dogs and that he carries the possible costs of a veterinary
treatment of his own dog himself. The animal pension reserves the right to
provide single accommodation in case of incompatibilities between dogs or
aggression and/or fear behavior of the dog. In this case, the respective pet
owner will be informed immediately by the animal pension and has to pick up
the dog immediately or have it picked up by an authorized person at the
discretion of the animal pension and request.
2.1 In relation to the pet owner or the contractual partner, the liability for
the animal pension (or for its employees) is limited to intent and gross
negligence. This applies in particular to injuries that the dog(s) could suffer
in the context of group housing by other dogs in care. In general, liability is
limited to the current value of the dog. Bringing the animals together for
the purpose of keeping them in a group cannot be considered a violation of
due diligence in the sense of German §834 BGB.
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2.2 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 boarding
kennel charges a flat rate of 20,00€ for travel costs and time spent.
The boarding kennel does not take any liability for the death of an animal.
2.3 The pet owner is liable for any damage caused by the dog(s) (bitten
upholstery, coverings, etc) to the animal pension.
2.4 The pet owner confirms that his dog(s) is/are socially compatible with
conspecifics and poses no danger to humans.
§3. The pet owner assures that the dog(s) to be cared for is/are his property,
healthy (free of parasites and infectious diseases). If the dog(s) has/have
demonstrably contagious diseases/parasites, the owner of the animal carries
the costs for disinfection and co-treatment of infected animals and humans.
In this case the animal pension is entitled to terminate the contract
prematurely and without notice.
3.1 The pet owner confirms that his dog(s) has a valid vaccination against
hepatitis, parvovirus, leptospirosis, distemper, kennel cough and rabies.
Sick dogs will not be accepted, even if the contract has already been signed
by both contracting parties.
immediately withdraw from the contract both on the day of delivery and in
the event of subsequent determination. The pet owner must collect the dog(s)
immediately or have them collected by an authorized person.
3.2 The animal owner confirms that his dog is not in heat. Dogs in heat will
not be accepted, even if the contract has already been signed by both parties.
In this case the animal pension can withdraw from the contract. If the dog is
in heat during the accommodation period, the pet owner has to pick up the
dog immediately or have it picked up by an authorized person. Under no
circumstances will the animal pension take over the costs, which arise from
the covering of a dog in heat. No rights can be derived from the
circumstance of a covering. This also applies to the assertion of rights
against other customers of the animal pension, if the bitch had contact with
their dogs during the accommodation period. Male dogs that have not been
neutered will only be accepted if they do not show any pronounced showing
and sexual behaviour.
3.3 The animal pension is not committed to clean dirty dogs during the
accommodation period.
3.4 Physical and psychological peculiarities such as increased hunting
instinct, probable escape attempts or behavioral disturbances of the dog to
be cared for, in particular also aggressive or fearful behavioral peculiarities
or the suspicion on it, are to be communicated to the animal pension with the
reservation in writing in the questionnaire.
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3.5 Unfortunately the animal pension cannot respond to a special training
like leash handling. The pet owner will not derive any claims against the
animal pension from possible training regressions resulting from the stay in
the animal pension.
3.6 Please provide sufficient food, food supplements or similar for your dog.
§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 the
payment of necessary lock replacement costs. The animal pension is not liable
for the received keys if the keys are not handed out and/or returned
personally, but for example by a third party or by dropping them in a mailbox.
4.1 The animal pension does not take over adhesion for damage at brought
along dog accessories (covers, toys, bowls etc.)
§5. Please pay 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 Should the dog(s) become sick or in heat during the month, we will not
refund any amount, as the place is reserved and cannot be reassigned during
the month. The same applies to vacation periods. It is not possible to transfer
days to another month.
5.2 The animal pension is entitled to 35 vacation days per year.
5.3 Customer downtime, vacations, public holidays, company vacations and
other care not taken are covered by the flat rate for monthly care and are
not reimbursed or reduced. These offers include the basic longer-term
acceptance by the customer, but also guarantee the assurance of a
permanent care of the dog. If the all-inclusive price is shortened or does not
take place at all, the animal pension can withdraw immediately from the
contract. The assertion of damages or costs resulting from the withdrawal /
loss are excluded.
5.4 The current price list applies.
5.5 If you withdraw from 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 case of no
cancellation 50 % of the agreed amount.
5.6 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.
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5.7 If the dog is not picked up at the agreed time or the duration of the stay is
extended by mutual agreement, the additional days will be charged to the pet
owner. The animal pension reserves the right to charge a surcharge on the
daily price if the dog is not picked up at the agreed time. If the dog is not
picked up after three days at the latest, the animal pension reserves the right
to take the dog to the shelter. Possible costs will be charged to the pet
owner.
§ 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.

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 für den/die zu betreuende/n Hund/e eine
gültige Haftpflichtversicherung besteht. Während der Betreuungszeit bleibt
der Hundehalter Tierhalter im Sinne von §833 BGB
(Tierhaltergefährdungshaftung)
1.2 Die Tierpension bestätigt, dass eine Betriebshaftpflichtversicherung
besteht.
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1.3 Der Tierhalter bestätigt, dass sein/e Hund/e steuerlich gemeldet ist/sind. Ist
der/die Hund/e während der Unterbringungszeit in der Tierpension / bei einem
Sparziergang unter Aufsicht der Tierpension bei einer Kontrolle durch das
Ordnungsamt bzw. der Polizei unzureichend gekennzeichnet, trägt der
Tierhalter eventuell anfallende Kosten.
1.4 Der Tierhalter bestätigt, alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu
gemacht zu haben. Der Tierhalter verpflichtet sich, etwaig nach
Vertragsabschluss eintretende seine Person oder den/die Hund/e betreffende
Änderungen unverzüglich mitzuteilen.
1.5 Das Kundendatenblatt ausgefüllt durch den Tierhalter ist Bestandteil der
Vertragsbedingung und muss bei Abgabe des/der Hundes/e unterschrieben
vorliegen. Für Schäden, die durch fehlerhaftes Ausfüllen und/oder durch
fehlende Daten im Kundendatenblatt entstehen, übernimmt der Tierhalter die
Volle Haftung.
§2. Dem Tierhalter ist bekannt, dass die Hunde grundsätzlich unangeleint in
Gruppenhaltung und nicht in Einzelzwingern betreut werden. Der Tierhalter
erklärt sich mit dieser Haltungsform ausdrücklich einverstanden und
erklärt ausdrücklich, dass er die Risiken einer Beißerei unter den Hunden
kennt und in Kauf nimmt und die eventuellen Kosten einer tierärztlichen
Behandlung des eigenen Hundes selbst trägt. Die Tierpension behält sich vor,
bei Unverträglichkeiten von Hunden untereinander oder Aggressionsund/oder Angstverhalten des Hundes eine Einzelunterbringung
vorzunehmen. In diesem Fall wird der betreffende Tierhalter durch die
Tierpension umgehend informiert und hat den Hund nach Ermessen der
Tierpension und Aufforderung unverzüglich abzuholen oder durch eine
bevollmächtigte Person abholen zu lassen.
2.1 Im Verhältnis zum Tierhalter bzw. zum Vertragspartner wird die Haftung
für die Tierpension (bzw. für deren Mitarbeiter) auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt insbesondere für Verletzungen die der/die
Hund/e im Rahmen der Gruppenhaltung durch andere in Betreuung
befindliche Hunde erleiden könnte. Generell gilt dass die Haftung auf den
aktuellen Wert des Hundes beschränkt ist. Das Zusammenbringen der Tiere zum
Zweck der Gruppenhaltung kann nicht als Sorgfaltspflichtverletzung im
Sinne des §834 BGB gewertet werden.
2.2 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.
2.3 Für durch den/die Hund/e verursachte/n Schäden (zerbissene Polster,
Verkleidungen, etc) der Tierpension haftet der Tierhalter.
2.4 Der Tierhalter bestätigt, dass sein/e Hund/e mit Artgenossen
sozialverträglich ist/sind und keine Gefahr für Menschen darstellt.
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§3. Der Tierhalter versichert, dass Der/die zu betreuende/n Hund/e sein
Eigentum, gesund (frei von Parasiten, sowie ansteckenden Krankheiten)
ist/sind. Hat der/die Hund/e nachweislich ansteckende Krankheiten/Parasiten,
trägt der Halter des Tieres die dadurch eventuell entstehenden Kosten für
Desinfektion und Mitbehandlung angesteckter Tiere und Menschen. In diesem
Fall ist die Tierpension berechtigt, den Vertrag vorzeitig und fristlos zu
kündigen.
3.1 Der Tierhalter bestätigt, dass sein/e Hund/e eine gültige Impfung gegen
Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose, Staupe, Zwingerhusten und Tollwut hat.
Kranke Hunde werden nicht angenommen, auch wenn der Vertrag bereits von
beiden Vertragspartnern unterzeichnet wurde, In diesem Fall kann die
Tierpension vom Vertrag sowohl am Abgabetag, als auch bei nachträglicher
Feststellung sofort vom Vertrag zurücktreten. Der Tierhalter hat den/die
Hund/e unverzüglich abzuholen oder durch eine bevollmächtigte Person
abholen zu lassen.
3.2 Der Tierhalter bestätigt, dass seine Hündin nicht läufig ist. Läufige
Hündinnen werden nicht angenommen, auch wenn der Vertrag bereits von
beiden Vertragspartnern unterzeichnet wurde. In diesem Fall kann die
Tierpension vom Vertrag zurücktreten. Tritt während der
Unterbringungszeit die Läufigkeit ein, hat der Tierhalter die Hündin
unverzüglich abzuholen oder durch eine bevollmächtigte Person abholen zu
lassen. Keinesfalls übernimmt die Tierpension die Kosten, die durch die
Deckung einer läufigen Hündin entstehen. Aus dem Umstand einer Deckung
können keinerlei Rechte hergeleitet werden. Dies gilt auch hinsichtlich der
Geltendmachung von Rechten gegen andere Kunden der Tierpension, wenn
die Hündin während der Unterbringungszeit mit deren Hunden Kontakt
hatte. Unkastrierte Rüden werden nur angenommen, wenn sie kein
ausgeprägtes Imponier- und Sexualverhalten zeigen.
3.3 Die Tierpension ist nicht verpflichtet, während der Unterbringungszeit
schmutzig gewordene Hunde zu reinigen.
3.4 Physische und psychische Besonderheiten wie gesteigerter Jagdtrieb,
wahrscheinliche Ausbruchversuche oder Verhaltensstörungen des zu
betreuenden Hundes, insbesondere auch aggressive oder ängstliche
Verhaltensauffälligkeiten oder der Verdacht hierauf, sind der Tierpension
bei der Buchung schriftlich im Fragebogen mitzuteilen.
3.5 Die Tierpension kann leider nicht auf ein spezielles Training wie
Leinenführigkeit eingehen. Aus hieraus eventuell entstehenden
Trainingsrückschritten durch den Aufenthalt in der Tierpension wird der
Tierhalter keine Forderungen gegenüber der Tierpension ableiten.
3.6 Futter, Futterzusätze oder ähnliches stellen Sie bitte ausreichend der
Tierpension für Ihren Hund zur Verfügung.
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§4. Für den Verlust der erhaltenden Schlüssel haftet die Tierpension nur bei
grober Fahrlässigkeit. Dann obliegt dieser auch die Übernahme notwendiger
Schlossersatzkosten. Eine Haftung der Tierpension für die erhaltenden
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.
4.1 Die Tierpension übernimmt keine Haftung für Schäden an mitgebrachtem
Hundezubehör (Decken, Spielzeug, Näpfe etc.)
§5. 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 Sollte der/die Hund/e im Laufe des Monats krank oder läufig werden, so
erstatten wir keinen Betrag zurück, da der Platz reserviert ist und nicht
während eines Monats neu vergeben werden kann. Das gleiche gilt für
Urlaubszeiten. Es ist nicht möglich Tage in einen anderen Monat zu
übertragen.
5.2 Der Tierpension stehen im Jahr 35 Urlaubstage zu.
5.3 Kundenseitige Ausfallzeiten, Urlaube, Feiertage, Betriebsferien und sonstige
nicht erfolgte Betreuungen sind mit dem Pauschalpreis der
Monatsbetreuungen abgegolten und werden nicht erstattet bzw. gekürzt.
Diese Angebote beinhalten die grundsätzliche längerfristige Abnahme durch
den Kunden, garantieren aber auch die Sicherstellung einer dauerhaften
Betreuung des Hundes. Wird der Pauschalpreis gekürzt oder erfolgt gar
nicht, kann die Tierpension sofort vom Vertrag zurücktreten. Die
Geltendmachung von Schäden oder Kosten die durch Rücktritt/ Ausfall
entstehen sind ausgeschlossen.
5.4 Es gilt die jeweils gültige Preisliste.
5.5 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.
5.6 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.
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5.7 Bei Nichtabholung des Hundes zum vereinbarten Zeitpunkt oder
einvernehmlicher Verlängerung der Aufenthaltsdauer werden die
zusätzlichen Tage dem Tierhalter in Rechnung gestellt. Es ist der Tierpension
vorbehalten, bei Nichtabholung des Hundes einen Aufschlag auf den
Tagespreis in Rechnung zu stellen. Bei Nichtabholung des Hundes spätestens
nach drei Tagen, ist es der Tierpension vorbehalten, den Hund ins Tierheim zu
bringen. Eventuelle Kosten werden dem Tierhalter in Rechnung gestellt.
§ 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.

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
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