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  LEONHARD –  
 

  HUNDEHALTERSERVICE 
 

  www.hundehalterservice.de  
 

 
Vereinbarung über die zeitweise Hundepflege/-betreuung 
 
Zwischen dem Betreuer: 
 

 Steffen Leonhard    email:  
 Am Hintzenböhl 18b  leonhard@hundehalterservice.de
    Telefon: 0671 / 8876 8273 

 55545 Bad Kreuznach            (Mo. – Fr. 18.00 Uhr – 20.00 Uhr) 
 

und dem Hundeeigentümer/-besitzer: 
 
 

 ______________________________________________  ____________ 
 Name, Vorname          Geburtsdatum 

 

 ___________________________________ _______________________ 
 Straße, Hausnummer     Telefon 

 

 ____________  _______________________________________ 
 PLZ    Wohnort 

 

 ____________________________________________________________ 
 Telefonnummer (Ansprechpartner während der Abwesenheit) 

 

 ____________________________________________________________ 
 E-Mail Adresse 

 
wird folgende Vereinbarung getroffen: 
 
Der/die folgende/n Hunde: 
 

Name:  
 

 

Rasse:  
 

R H  R H 

Alter/Wurftag:  
 

 

 
 
wird in der Zeit vom: ___________________ bis: ____________________ im Haushalt 
der Betreuer aufgenommen. 

http://www.hundehalterservice.de/
mailto:leonhard@hundehalterservice.de
mailto:leonhard@hundehalterservice.de
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Für diese Zeit gelten folgende Punkte in beiderseitigem Einvernehmen. 

 
* * *  Allgemeines:  * * * 

 

 Der oben genannte Hund darf vom Betreuer nicht an Dritte weitergegeben oder gar veräußert werden. 

 Der Betreuer kümmert sich während des Aufenthaltes um den überlassenen Hund mit der größtmöglichen 
Fürsorge und Sorgfalt. Wir stellen in der Unterbringungszeit selbstverständlich ausreichend Wasser und  
Futter der Firma Wolfsblut.  
Die Einrichtung des Betreuers hat eine Zulassung gem. § 11 Tierschutzgesetz. 
Diese wurde nach amtstierärztlicher Begehung durch das Kreisveterinäramt Bad Kreuznach erteilt. 

 Nach Ablauf der vereinbarten Betreuungszeit holt der Hundeeigentümer/-besitzer den Hund beim Betreuer ab. 

 Sollte der Hund nach Ablauf der vereinbarten Betreuungszeit nicht abgeholt werden verlängert sich die Vertragsdauer um 
jeden Tag der tatsächlichen Unterbringung. 

 Das Mitbringen von Spielsachen, „Schlafkörbchen“, usw. ist selbstverständlich erlaubt und erwünscht eine Haftung bezüglich 
der mitgebrachten Gegenstände wird allerdings vom Betreuer nicht übernommen.  

 Jegliche vom betreuten Hund verursachte Schäden müssen vom Hundeeigentümer/-besitzer getragen werden. 

 Entsteht während des Unterbringungszeitraumes bei einer Hündin eine Trächtigkeit so bestehen keinerlei Ersatzansprüche 
gegen die Pension Leonhard – Hundehalterservice.  

 

* * *  Kosten:  * * * 
 

 kleiner Hund mittlerer Hund großer Hund 

Unterbringung Standard Spezial Standard Spezial Standard Spezial 

Preis in € pro Hund und Tag  *) 
 18,00 

Siehe 
Zulagen  20,00 

Siehe 
Zulagen 22,00 

Siehe 
Zulagen 

          

Kleiner Hund: Chihuahua, Kurzhaar-, Langhaar-, 

(u. ähnl.)  Rauhaar – Dackel , Westi, Papillion, 
  Scotch-Terrier, Yorki, Malteser,  
  Jack Russell, Zwergpudel,  
  Zwergschnauzer, Cairn Terrier, … 

tgl. Zulage für erhöhten Aufwand (2,00€ – 

10,00 €)  
- Welpe bis 9 Monate 

(nicht stubenrein, zernagen des Inventars, usw.) 
- Große Hunde die viel Sabbern 
- Hunde mit langem Fell, die täglich gebürstet 

werden müssen wegen Kletten usw. viel 
Sand/Erde und Dreck im Fell mit rein bringen. 

- Wer „barft“, kann sehr gerne dieses Futter und 
die Zusätze mitbringen. Dieses wird bei uns 
eingefroren, portionsweise tgl. aufgetaut und 
verfüttert. Dafür berechnen wir pro Tag und 
Hund 2,00€ mehr. 
ACHTUNG keine Betreuung möglich:   

- sehr alte Hunde die nicht mehr stubenrein sind bzw. inkontinent 
können leider nicht betreut werden. 

- Bei Unverträglichkeit mit anderen Hunden scheidet eine 
Unterbringung ebenso aus wie bei Hunden die sich schlecht od. 
gar nicht von Menschen anfassen lassen. Die gar schnappen 
oder beißen.  

- Betreuung von Hündinnen in der „Hitze“ nur nach vorheriger 
Absprache möglich! 

 
 
 

  

mittlerer Hund: Beagle, Cocker Spaniel, 

(u. ähnl.)   Basset, Pudel, Mittelschnauzer, 
   Foxterrier, … 

großer Hund: Schäferhund (belg. & dt.), Irish Setter, 

(u. ähnl.)   Golden Retriever, Labrador Retriever, 
   Bernersennen, Dalmatiner, 
   Weimaraner, Dobermann, Rotweiler, 
   Bearded Collie, Border Collie, Collie, 
   Australien Shepard, Airdale, 
   Bernadiener, Kuvaz, Deutsche Dogge, 
   Bobtail, Rodesian Ridgeback, 
   Neufundländer, Riesenschnauzer, 
   Briard, Boxer, … 

 Alle erwünschten und erbrachten Sonderleistungen werden weiterhin separat berechnet.  

 *) Der Aufenthalt wird pro Anwesenheitstag abgerechnet, d.h. erster und letzter Tag (Einchecken / Auschecken) zählen mit!  

    Es sind immer bestimmte Vor- und Nacharbeiten erforderlich, die erst nach Abholung möglich sind. 

Dafür können die Tage (auch am Wochenende) in voller Länge genutzt werden! 

 Alle Preise beinhalten Mahlzeiten, Pflege, Decken, Freizeitbetreuung sowie die beheizte Unterkunft innerhalb des Wohnbereiches. 

 „kleine“ medizinische Betreuungen sind inklusiv (Medikamentengabe)! 

Ärztliche Behandlungen und umfangreiche Medikamentenverabreichungen werden entsprechend gesondert berechnet. 

 Im Preis sind die Kosten für das tägliche Futter des Hundes eingeschlossen. Bei besonderen (ausgefallenen) Wünschen oder Magenbeschwerden besteht die 

Möglichkeit das entsprechende Futter für den Betreuungszeitraum selbst mit zu bringen. 

Das Mitbringen von eigenem Futter verringert den zuvor genannten Unterbringungspreis nicht. 

 Die Aufnahme von „Menschenunverträgliche“ Hunden ist aus versorgungs- und haftungstechnischen Gründen nicht möglich! 

Bestimmte Hunderassen (Pitbull, Staffordshire, Bullmastiff, Bullterrier, Kangal, Mastino, Owtscharka, sowie die damit verbundenen Kreuzungen) werden lediglich nach 

eingehender Sichtung und unter Vorbehalt aufgenommen.  

 
* * *  Gerichtsstand:  * * * 

 
 Der Gerichtsstand dieses Vertrages ist in 55543 Bad Kreuznach  
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* * *  Zahlungsbedingungen:  * * * 
 
 

Die Unterbringungskosten werden direkt bei Beginn des vereinbarten Betreuungszeitraumes 
komplett im Voraus (bar) gezahlt. Vorausüberweisungen sind auch möglich. Sprechen Sie uns 
einfach an.  

 

 
* * *  Erkrankung / Verletzung des Hundes:  * * * 

 
 Trotz der Erlaubnis zum Betrieb einer Einrichtung nach §11 Tierschutzgesetz und der damit 

verbundenen Sorgfalts- und Hygienepflicht ist es nicht ausgeschlossen, dass der überlassene Hund 
eine Gesundheitsbeeinträchtigung/-schädigung erleidet. In diesem Zusammenhang können 
Schadensersatzansprüche nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten geltend gemacht 
werden.  

 Dem Betreuer ist es gestattet, die in seinem Ermessen notwendigen Tierarztbesuche durchzuführen. 
Die Kosten für diese Tierarztbesuche, Medikamente, usw. sind nach Vorlage entsprechender 
Quittung / Rechnung vom Hundeeigentümer/-besitzer am Ende der Überlassung zu zahlen. 
Der Hundeeigentümer/-besitzer verpflichtet sich alle Besonderheiten und Krankheiten 
an den Betreuer weitergegeben zu haben, damit ein problemloser Aufenthalt gewährleistet ist. 

 Im Fall des Todes bzw. Unfalltodes des Hundes entstehen keinerlei Schadensersatzforderungen 
vom Hundeeigentümer/-besitzer an den Betreuer. 

 Die Hunde sind Kinder gewohnt und vertragen sich mit Ihnen?    Ja          Nein 

 Die Hunde sind sterilisiert bzw. kastriert?      Ja          Nein 

 Gab es in einer anderen Pension bereits Probleme bei der Unterbringung  Ja          Nein 
 

 Besonderheiten:  _________________________________________ 
(Probleme) 

_________________________________________ 

      

 

 Tierarzt:   _________________________________________ 
 

 

_________________________________________ 

(Impfpass ist zwingend erforderlich!) 
 

 Letzte Entwurmung:  _________________________________________________ 
 

 
* * *  Versicherung, Steuern und Impfungen:  * * * 

 
 Der Hundeeigentümer/-besitzer gibt wahrheitsgemäß an, dass der überlassene Hund 

ordnungsgemäß im Rahmen einer Tierhalterhaftpflicht versichert und steuerlich gemeldet ist. 

 Die Nachweispapiere (Impfpass) sind während der Unterbringung in der Pension zu hinterlegen.  

 Die Unterbringung von Hunden, bei denen kein ausreichender Impfschutz nachgewiesen werden 
kann, können nicht untergebracht werden! 

 
 
Unterschriften: 
 

Datum:________________ 

 
 
 
______________________   ______________________________ 

Betreuer/in            Hundeeigentümer/-besitzer 
      Leonhard 

Ist der Vertrag ausgefüllt und unterschrieben bei uns eingegangen, wird dieser von uns bestätigt und der Pensionsplatz ist dann verbindlich 

reserviert. Sollte der Platz nicht in Anspruch genommen werden, hat dennoch eine Zahlung zu erfolgen!!! 

Erfolgt die Absage bis 4 Wochen vor Beginn der Unterbringung so sind keine Unterbringungskosten zu zahlen.   


