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Ti e r p e n si o n “ H o l i d a y ”

Monika Pfaff

Harmuthsbach 3
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37296 Ringgau - Datt erode

Tel.: 05658-8524
Mobil: 0175-2644008
E-Mail: mukpfaff@ web.de
Internet: www.katzenpension-holiday.de

Hiermit melde ich,

Anmeldung

Datum

Name, Vorname

wohnhaft in

mit den Eigenschaften
bis einschließlich

für die Zeit vom

zur Betreuung in der Tierpension Holiday verbindlich an.
Die Katze ist bereits gegen Tollwut und Katzenschnupfen / Katzenseuche geimpft. Der Impfpass wird für
die Dauer der Pensionszeit überlassen.

Privat bin ich unter
am Urlaubsort unter

(Vorwahl) Anschluss
(Vorwahl) Anschluss

für Absprachen telefonisch zu erreichen.

Wichtige Informationen:
Ihre Katze wird zu Beginn der Pensionszeit mit einer Arznei (Frontline) gegen Flohbefall behandelt, sofern
sie nicht aufreichend geschützt ist. Die Ampulle wird Ihnen zum Selbstkostenpreis von 5,00 EUR in
Rechnung gestellt, damit ist ihr Tier für ca. 4 Wochen vor einem Flohbefall geschützt.
Die Tiere werden nach bestem Wissen betreut, trotzdem kann keine Garantie für die Gesundheit der Katze
übernommen werden. Wenn eine tierärztliche Behandlung erforderlich ist, werden Sie davon möglichst
vorab unterrichtet sofern Sie telefonisch erreichbar sind.
Bei nicht sterilisierten Tieren wird für eine Trächtigkeit keine Verantwortung übernommen.

Erklärungen :
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass die Katze am Ende der Pensionszeit nach vorheriger
Rücksprache abgeholt wird. Wenn die Katze zum vereinbarten Termin nicht abgeholt wird, verlängert sich
die Anmeldung um 14 Tage. Danach übereigne ich mein Tier der Tierpension „Holiday“.
Die Betreuungskosten betragen für die erste Katze 10,00 EUR, für jede weitere 7,00 EUR je Tag (der erste
und letzte Aufenthaltstag zählt hierbei jeweils als ganzer Pensionstag). Sie sind beim Abholen bar zu
entrichten.
Sofern meine Katze während des Aufenthaltes erkrankt, stimme ich zu, dass sie medizinisch versorgt wird.
Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten für die Behandlung und Arznei einschließlich der
Nebenkosten (Fahrt, Telefon) begleiche ich zusätzlich zu den Betreuungskosten.
Sofern bei einer behördlichen Seuchenbekämpfung Maßnahmen gegenüber der Katze erforderlich
werden, verzichte ich auf jegliche Schadenersatzansprüche gegenüber der Tierpension. Mit der
Unterzeichnung
der
Anmeldung
erkennt
der
Katzenbesitzer
die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) und die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) an.

Unterschrift

