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DE 

Bedingungen:                                                                                                                                              

1. Grundsätzlich werden nur ausreichend geimpfte und gesunde Tiere angenommen. 
Sollte dies nicht der Fall sein, ist das Hunde & Katzen Hotel Birkenhof berechtigt, wahlweise vom 
Betreuungsvertrag zurückzutreten. Sie versichern mit der Übergabe Ihres Tieres in unsere Obhut, dass 
ausreichender Impfschutz vorliegt und dass Ihr Tier gesund ist. 
 

2. Das Tier muss frei von ansteckenden Krankheiten sowie von Parasiten wie z.B. Milben, Flöhen, Läusen 
o.ä. sein. Es wird empfohlen, das Tier 48 Stunden vor der erstmaligen Abgabe in das Hunde & Katzen 
Hotel Birkenhof mit einem Mittel gegen Parasiten zu behandeln sowie dies regelmäßig zu wiederholen. 
Bringt ein Tier nachweislich eine ansteckende Krankheit mit, trägt der Halter dieses Tieres die dadurch 
entstehenden Kosten für Desinfektion und Mitbehandlung angesteckter Tiere. 
 

3. Der Tierbesitzer hat die Unterbringungsräume/Zwinger besichtigt und erklärt ausdrücklich, dass das Tier 
nicht ausbrechen/entlaufen kann. 
 

4. Im Verhältnis zum Tierhalter bzw. zum Vertragspartner wird die Haftung für das Hunde & Katzen Hotel 
Birkenhof (bzw. für deren Mitarbeiter) auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt 
insbesondere für Verletzungen die das Tier im Rahmen der Gruppenhaltung durch andere in Betreuung 
befindliche Tiere erleiden könnte. 
Das Zusammenbringen der Tiere zum Zweck der Gruppenhaltung kann nicht als Sorgfaltspflichtverletzung 
im Sinne des § 834 BGB gewertet werden. 
 

5. Das Hunde & Katzen Hotel Birkenhof benachrichtigt den Tierhalter unverzüglich im Falle einer 
Verletzung/Erkrankung des Tieres während des Aufenthalts. Im Falle einer Verletzung/Erkrankung des 
Pflegetieres ist das Hunde & Katzen Hotel Birkenhof berechtigt, einen Tierarzt zu Lasten des Tierhalters 
mit der Behandlung zu beauftragen. 
 

6. Sollte Tierärztlicherseits aufgrund einer entsprechenden Notwendigkeit an das Hunde & Katzen Hotel 
Birkenhof die Bitte zur Zustimmung der Einschläferung des Tieres herangetragen werden, ist das Hunde & 
Katzen Hotel Birkenhof berechtigt, die notwendige Erlaubnis zu erteilen, soweit nicht unverzüglich die 
Entscheidung des Tierhalters eingeholt werden kann. 
 

7. Hundehalter benötigen eine gültige Hunde Haftpflichtversicherung. 
Der Halter/Eigentümer haftet für alle Schäden, die durch das Tier entstehen. 
 

8. Das Hunde & Katzen Hotel Birkenhof darf Film-/Fotoaufnahmen des Tieres zur Werbung für das eigene 
Unternehmen verwenden. 
 

9. Pensionskosten sind im Voraus oder spätestens bei Abholung zu begleichen, das gesamte 
Pensionsentgelt muss bar bezahlt werden. Pro angefangenem Kalendertag, den das Tier im Hunde & 
Katzen Hotel Birkenhof verbleibt, fällt ein voller Tagessatz an. 
 

10. Die Parteien sind sich einig, dass allein die deutschsprachige Vertragsfassung maßgebend und 
rechtsverbindlich ist. Dies gilt auch für Auslegungsfragen. Die englischsprachige Fassung dient allein 
Informationszwecken. 
 
Mit der Unterschrift des Vertrages bestätigt der Eigentümer die Bedingungen der Hundepension zur 
Kenntnis genommen zu haben und zu akzeptieren. 

 

_______________________________  ___________________________________________ 

Ort, Datum                                                          Unterschrift, Name in Druckbuchstaben 
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Conditions:  

1. In principle, only sufficiently vaccinated and healthy animals are accepted. 
Should this not be the case, the Hunde & Katzen Hotel Birkenhof is entitled to optionally withdraw from 
the care contract. With the handing over of your animal into our care, you assure that sufficient 
vaccination protection is available and that your animal is healthy. 
 

2. The animal must be free of contagious diseases as well as parasites such as mites, fleas, lice or similar. It 
is recommended to treat the animal with a parasite remedy 48 hours before the first delivery to the 
Hunde & Katzen Hotel Birkenhof as well as to repeat this regularly. If it can be proved that an animal 
brings a contagious disease with it, the owner of this animal shall bear the resulting costs for disinfection 
and co-treatment of infected animals. 
 

3. The animal owner has inspected the accommodation rooms/kennels and expressly declares that the 
animal cannot escape/run away. 
 

4. In relation to the animal owner or the contractual partner, the liability for the Hunde & Katzen Hotel 
Birkenhof (or for its employees) shall be limited to intent and gross negligence. This applies in particular 
to injuries that the animal could suffer in the context of group keeping by other animals in care. 
The bringing together of the animals for the purpose of group keeping cannot be considered as a breach 
of duty of care in the sense of § 834 BGB. 
 

5. The Hunde & Katzen Hotel Birkenhof shall notify the animal owner immediately in the event of an 
injury/illness of the animal during the stay. In the event of an injury/illness of the foster animal, Hunde & 
Katzen Hotel Birkenhof shall be entitled to commission a veterinarian with the treatment at the expense 
of the animal owner. 
 

6. Should the veterinarian request the approval of the euthanasia of the animal due to a corresponding 
necessity, the Hunde & Katzen Hotel Birkenhof is entitled to grant the necessary permission, insofar as 
the decision of the animal owner cannot be obtained immediately. 
 

7. Dog owners need a valid dog liability insurance. 
The owner is liable for all damages caused by the animal. 
 

8. The Hunde & Katzen Hotel Birkenhof may use film/photographic recordings of the animal for advertising 
its own business. 
 

9. Boarding costs are to be paid in advance or at the latest upon pick-up, the entire boarding fee must be 
paid in cash. For each calendar day or part thereof that the animal remains at the Hunde & Katzen Hotel 
Birkenhof, a full daily rate shall be charged. 
 

10. The parties agree that only the German language version of this contract is valid and legally binding. This 
also applies to questions of interpretation. The English language version is for information purposes only. 
 
By signing the contract, the owner confirms that he/she has taken note of and accepts the terms and 
conditions of the boarding kennel. 

 

 

 

_______________________________  ___________________________________________ 

Place, Date     Signature, Name in block capitals 


