Pflegevertrag
Der Vertrag gilt für die Tierpflege im Zeitraum vom _______________

bis zum ______________

Besitzer: Name: ____________________ Vorname: ___________________________
Straße: __________________________ PLZ/Ort: ___________________________
Tierübergabe (falls von oben abweichend) Name + Tel.: ______________________________
Diese Tiere werden betreut: Anzahl der Tiere: ___ Tierarten: _________________________
Name | Erkennungszeichen | Alter | Geschlecht (kastriert?) | Pflegewünsche | Krankheiten... :

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(nutzen Sie ggf. noch ein zusätzliches Blatt)
Kaninchen: Impfungen (RHD1, RHD2 und Myxomatose sind Voraussetzung für die Aufnahme!).
Letzte Impfungen (Impfstoffe + Datum der Impfung):
RHD2: _______________ RHD1: _______________ Myxomatose: ________________
Impfausweis zum Nachweis bei Abgabe vorzeigen.
Außenkaninchen: Ich versichere, dass meine Kaninchen frei von Darmparasiten sind.
Kotprobenergebnis bitte mitbringen. Kotprobe am: __________________________________________
Die Tiere werden in vorhandenen, großen Gehegen gehalten. Mitgebracht werden kann Einrichtung
und Beschäftigungsmaterial sowie Teppiche oder Decken in Innenhaltung. Im Preis enthalten sind
Frischfutter, Heu und Einstreu. Toilettenwannen und Näpfe werden zur Verfügung gestellt. Seitens des
Kleintier-Hotels wird für Zubehör keine Haftung übernommen.
Krankheitsfall (wenn das Kleintier-Hotel den Verdacht hat, dass ein Tier krank oder verletzt ist)
□ Das Kleintier-Hotel ist beauftragt, ohne telefonische Absprache zum Tierarzt zu gehen.
□ Die Vorgehensweise soll telefonisch abgeklärt werden. Ist niemand erreichbar oder wird die
Erkrankung als Notfall eingeschätzt, wird das Tier auch ohne telefonische Absprache zum Tierarzt
gebracht: Der Besitzer ist erreichbar unter:_______________________________ Land:_____________
Für eventuell auftretende Tierarzt- und Fahrtkosten (10€/Fahrt) kommt der Besitzer in voller Höhe auf.
□ Die Tierarztwahl wird dem Kleintier-Hotel überlassen.
□ Der gewohnte Tierarzt ist:________________________________ Telefon: ______________________
Rechnung (siehe Preisliste im Internet):
Tagessatz _____€ pro Tag (x___ Tage) = _______________Euro (erster und letzter Tag zählen auch!)
Sonstiges (Medikamentengabe, Tierarzt etc.) = _______________Euro
Gesamtbetrag = _______________Euro (bei Abgabe bar zu begleichen)
Das Kleintier-Hotel verpflichtet sich, mit großer Bemühung für jedes einzelne Tier zu sorgen. Für
Krankheiten, Verluste oder Schäden kann es jedoch keine Haftung übernehmen. Ein Recht auf die
Rückgabe der Tiere hat der Besitzer erst, wenn alle vertraglichen Bedingungen erfüllt sind.
Sollte drei Tage nach Ablauf des Zeitraums noch keine telefonische oder mündliche Verlängerung erfolgt
sein, behält sich das Kleintier-Hotel vor, die Tiere weiterzuvermitteln oder einer Notstation zu übergeben.
Der Besitzer verliert dann das Besitzrecht und hat keinerlei Anspruch mehr auf seine Tiere. Kosten für die
Vermittlung und Unterbringung werden dem ursprünglichen Besitzer in Rechnung gestellt.
Ich habe die Inhalte des Vertrages zur Kenntnis genommen,
Landsberg, den______________________
________________________________________ ________________________________________
Unterschrift Kleintier-Hotel
Unterschrift Besitzer

Voraussetzungen für die Aufnahme von Kaninchen
• Impfausweis (gültige Impfung gegen RHD2,
RHD1 und Myxomatose
• Kotprobenergebnis (frei von Darmparasiten,
höchstens ½ Jahr alt)

Informationen für Ihren Tierarzt
Wir setzen die Impfungen nach den offiziellen Empfehlungen für Heimtier-Kaninchen der StiKo Vet
voraus:
• RHD2, RHD1 und Myxomatose
Bitte beachten Sie, dass alle Impfstoffe nach aktueller Packungsbeilage grundimmunisiert und
nachgeimpft werden müssen (siehe Grafik):

In Außenhaltung untergebrachte Kaninchen müssen frei von Darmparasiten sein:
• Aktuelle Kotprobe (Flotation), die frei von Darmparasiten ist (Kokzidien, Würmer), Hefepilze dürfen
vorhanden sein. Kotprobenergebnis mitbringen. Die Kotprobe wird von den Impfstoff-Herstellern vor
jeder Impfung empfohlen, damit sich der Impfschutz optimal aufbaut.
Sollte keine Einsendung oder Untersuchung der Kotprobe über den Tierarzt möglich sein, kann auch
ein externe Labor (z.B. https://www.exomed.de/home/Information?id=38, in Kotprobenröhrchen
oder Plastiktüte 3 Tage etwas Kot sammeln, Parasitologische Untersuchung im Einsendeformular
ankreuzen) beauftragt werden.

