Patricia & Ferdinand Hagemann
Klaiberg 5
31177 Harsum/ Hüddessum
www.kaninchen-vom-klaiberg.de
Der Vertrag gilt für die Tierpflege im Zeitraum vom____________________________ bis zum _______________________________.
Name,Vorname:____________________________________________________________________________________________________
Straße:___________________________________________________ Ort:______________________________________________________
Folgende Tiere werden betreut:
Sollte 3 Tage nach Ablauf des Zeitraums noch keine telefonische oder mündliche Verlängerung erfolgt sein, behalte ich
mir 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.
Name
|
Alter
|
Geschlecht
(kastriert?)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Von uns wird für Zubehör keine Haftung übernommen.
Impfstatus:
Beantworten sie bitte mit Ja/Nein. Sollte bei RHD1 oder RHD2 ein NEIN angekreuzt werden, bitte aktualisieren sie den
Impfstatus des betreffenden Kaninchens um die Urlaubsbetreuung antreten zu können. Bitte Original oder Kopie des
Impfausweises mitgeben.
Tier1
Tier2
Tier3
Tier4
Tier5
Tier6
Myxomatose:
RHD 1:
RHD 2:
Im Krankheitsfall (wenn wir den Verdacht haben, dass ein Tier krank oder verletzt ist)!
Bitte ankreuzen!
Familie Hagemann ist beauftragt, ohne telefonische Absprache zum Tierarzt zu gehen. (TÄ Decker-van
Leeuwen/ Holtz
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.
Für eventuell auftretende Tierarzt- und Fahrtkosten (15€/pro Tierarztbesuch (Fahrt) kommt der Besitzer in voller
Höhe auf!
ohnte Tierarzt ist:__________________________________________________________________________________________
Kosten: (2,50€ pro Kaninchen/ Tag): _____________________€ (x__________________________ Tage)
Gesamtgebühr für die Betreuung = _______________Euro zzgl. evtl. auftretende Tierarzt- & Fahrtkosten.
Die Kosten für die Betreuung nehmen wir als Vorkasse; Fahrtkosten für evtl. Tierarztbesuche werden bei Abholung fällig.
Die „Kaninchen vom Klaiberg“ verpflichten sich, mit großer Bemühung für jedes einzelne Tier zu sorgen.
Für Krankheiten, Verluste oder Schäden können wir jedoch keine Haftung übernehmen.
Es ist allgemein bekannt, dass Kaninchen auf Umzüge mit Stress und daraus resultierende Krankheiten reagieren können.
Ein Recht auf die Rückgabe der Tiere hat der Besitzer erst, wenn alle vertraglichen Bedingungen erfüllt sind.
Ich habe die Inhalte des Vertrages zur Kenntnis genommen, am______________________________________________________

_____________________
(Unterschrift Züchter)

_________________________
(Unterschrift Besitzer)

