
Der Kunde versichert bezüglich des Hundes folgendes:

 Der Halter des oben genannten Hundes zu sein.

 Der Hund ist frei von ansteckenden Krankheiten

 Der Hund wird regelmäßig entwurmt

 Der Hund ist präventiv gegen Parasiten geschützt

 Der Hund ist geimpft gegen (eine Kopie des Impfpasses ist zu hinterlegen): 

 Tollwut   Staupe   Hepatitis   Leptospirose    Parvovirose   Zwingerhusten

Abrechnung

Ist der Hund ein mal die Woche in der Betreuung beläuft sich der Tagessatz auf 44,-€ inkl. MwSt.
Ist der Hund zwei mal die Woche in der Betreuung beläuft sich der Tagessatz auf 42,-€ inkl. MwSt.
Ist der Hund drei mal die Woche in der Betreuung beläuft sich der Tagessatz auf 40,-€ inkl. MwSt.
Ist der Hund vier mal die Woche in der Betreuung beläuft sich der Tagessatz auf 38,-€ inkl. MwSt.
Ist der Hund fünf mal die Woche in der Betreuung beläuft sich der Tagessatz auf 36,-€ inkl. MwSt.

Ich  kann  nur  eine  begrenzte  Anzahl  an  Hunden  mitführen,  daher  muss  ich  im Falle  einer
Stornierung (Krankheit, Urlaub, etc.) alle kosten berechnen. Eine Platzgarantie kann nur dann
aufrechterhalten bleiben.

Die Anfallenden Kosten sind spätestens bis zum 05.ten des Folgemonats zu begleichen. Eine
Rechnung wird gestellt.

Laufzeit und Kündigung:

Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und läuft auf unbestimmte Zeit.

Die Kündigung unterliegt den gesetzlichen Vorgaben und bedarf der Schriftform.

Datenschutz

Alle Angaben vom Hundehalter werden ohne ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Alle 
Details zum  Datenschutz unter: https://hundegassi-muenchen.de/datenschutzerklaerung/ 

Gassi-Zeiten

Der Hund wird zwischen 10:00 und 11:00 Uhr abgeholt

Die reine „Gassi-geh-Zeit“ variiert etwas, liegt aber zwischen 11:00 und 14:00 Uhr

Der Hund wird zwischen 14:00 und 15:00 Uhr wieder gebracht.

Kristina Tvrdovski  •  Zeppelinstraße 31 •  81669 München

: 0179 - 210 78 88  •  info@hundegassi-muenchen.de



Sonstiges

• Ich verpflichte mich, den Hund artgemäß und verhaltensgerecht zu betreuen und das 
Tierschutzgesetz sowie dessen Nebenbestimmungen zu beachten.

• Für den Fall, dass sich ein Hund während des Bring- bzw. Abholvorgangs oder bei 
der Betreuung eigenständig befreit oder entwischt, übernehme ich keine Haftung.

• Trotz aller Prophylaxe kann es in Ausnahmefällen zu einer Ansteckung mit Parasiten 
kommen. Für diesen Fall kann keine Haftung übernommen werden. Wenn durch den 
Hund ansteckende Krankheiten mitgebracht werden, trägt der Hundehalter die 
entstandenen Kosten (Desinfektion, Mitbehandlung angesteckter Hunde).

• Durch das Tier verursachte Personen-, Sach- oder Vermögensschäden gehen zu 
Lasten des Hundehalters. Bei durch Krankheit oder Unfall verstorbenen Tieren kann 
mit Ausnahme von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kein Schadensersatz verlangt 
werden. In anderen Fällen wird der Schadensersatz auf 200,- € beschränkt.

• Bei Übergabe eines Haustürschlüssels wird dieser von mir nur verwendet um den 
Hund abzuholen und wieder zurück zu bringen. Ich werde den Schlüssel weder an 
Dritte weitergeben noch Dritte Personen mit in die Privaträume mitnehmen. Es wird 
versichert dass keine Schlüssel nachgemacht werden. 

• Für Gegenstände aus dem Eigentum des Hundehalters wie Halsbänder, Leinen etc. 
wird keine Haftung übernommen.

• Der Hundehalter wird darauf hingewiesen, dass sein Hund auf eigene Gefahr in den 
Gassi-Service übergeben wird. Dieses bezieht sich auch ausdrücklich auf die 
anderen in dem Gassi-Service befindlichen Tiere bzw. auf Auseinandersetzungen 
zwischen den Hunden und etwaige Verletzungsfolgen.

• Läufige Hündinnen können nicht aufgenommen werden!

• Sollte der Hund während der Zeit meiner Betreuung dringend einen Tierarztbesuch 
benötigen, bin ich berechtigt, einen Tierarzt meiner Wahl mit der Behandlung des 
Hundes zu beauftragen. Alle diesbezüglichen Kosten gehen zu Lasten des 
Hundehalters
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