
 

 

Pflegevertrag 
 

Zwischen 

 

der Pension für Tiere, geleitet von der Heilpraktikerin Renate Heil 

 

und 

 

.......................................... 

 

Anschrift................................................................ 

 

.............................................................................. 

 

.............................................................................. 

 

 

Telefonnummer...................................................... 

 

Handy.................................................................... 

 

Personalausweis vom Halter.................................... 

 

Angaben zum Hund: 

Name....................................................................................................... 

 

Geb.-jahr................................        

Rasse................................................................................ 

 

Weibl./männlich............................  

kastriert/sterilisiert.............................................................. 

 

Chronische oder akute 

Erkrankungen....................................................................................... 

 

Medikamente...........................................................................................................

............... 

 

Behandelnder 

Tierarzt/Telefon.......................................................................................................

.............. 



 

Erkrankungen aller Art, auch länger zurückliegend, sind mir mitzuteilen. 

 

Ich nehme auch läufige Hündinnen! 

 
1. Für den Zeitraum von.........................................  bis 

...................................................................................... 

            verpflichte ich mich, das o. g. Tier gemäß den gegebenen und dem Tierhalter 

bekannten Räumlichkeiten 

            unterzubringen und bis zum vereinbarten Abholtermin zu versorgen. 

 

2. Bei Nichtabholung des Hundes zum vereinbarten Termin und keiner Information 

durch den Tierhalter, bin ich ab diesem Zeitpunkt für das Tier verantwortlich und bin 

berechtigt das Tier anderweitig unterzubringen bzw. weiterzuvermitteln. Die Kosten 

gehen zu lasten des Tierhalters. 

 

3. Impfungen liegen im Ermessen des Tierhalters und sind nicht Voraussetzung für die 

Unterbringung in meiner Pension, da nur dieses Tier allein für den genannten 

Zeitraum gehalten wird. In Notfällen, zur Vorstellung beim Tierarzt, ist die 

Hinterlegung des Impfpasses, zwingend erforderlich. 

 

4. Das Futter für die Dauer des Aufenthaltes ist mitzubringen oder kann auch 

gegebenenfalls von mir gekauft werden, diese Kosten werden am Ende der 

Pensionszeit dem Tierhalter in Rechnung gestellt. 

 

5. Im Falle einer Erkrankung oder Verletzung des Hundes erklärt sich der Tierhalter 

damit einverstanden, dass die notwendige tierärztliche Versorgung von einem Tierarzt 

übernommen wird. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Tierhalter. Für 

Tierarztfahrten berechnen ich zusätzlich zu den Tierarzt- bzw. Medikamentenkosten 

jeweils 20,00 Euro. Weiterhin ist eine naturheilmedizinische Versorgung durch mich 

nicht im Pensionspreis inbegriffen, kann aber vereinbart werden. Bei Abholung fließt 

diese Leistung in die Endabrechnung mit ein. 

 

6. Da ein unerwarteter Todesfall des Tieres sowohl zu Hause als auch bei mir eintreten 

kann, ist eine Obduktion des Tieres zur Todesursache erforderlich, der Tierhalter gibt 

hierzu sein Einverständnis. 

 

7. Eine Haftung für Erkrankungen, Verletzungen des Tieres sowie daraus resultierende 

Schäden kann nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz  erfolgen. 

 

8. Ebenso, wenn sich der Hund von der Leine reißt, wegläuft und nach stundenlangem 

Suchen nicht wieder aufzufinden ist, wird die Polizei eingeschaltet bzw. die Tierheime 

benachrichtigt und Zettel nach der Suche des Hundes angebracht. 

 

9. Der Pensionspreis pro Tag  wird berechnet 

mit...................................................................., darin sind enthalten: 

Familienanbindung, 1 – 2x pro Tag lange Spaziergänge, Alleinhaltung (kein weiteres 

Tier wird zu dieser Zeit gehalten), artgerechte Haltung, Betreuung 24 h 

 



10. Der Vertrag ist rechtsgültig nach dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen 

Vertrag (eine Kopie erhält der Tierhalter) und eine Anzahlung auf untenstehendes 

Konto 

 

Renate Heil, Commerzbank Berlin, BLZ 120400 00, Konto-Nr. 0713064 

 

            Restzahlung in bar beim Abholen des Tieres. 

 

 

Unterschrift des Tierhalters                                                                               Unterschrift 

Renate Heil 

 

 

 

 

 


