
Pensions - und Betreuugsvertrag (AGB`s)

…über die Katzenbetreuung im 

Katzen - Hostel - Stuifen
Dr. - Hofele - Str.35
73550 Waldstetten / OT Wißgoldingen

… mit dem Katzenbesitzer

Name, Vorname :                               ______________________________

Strasse / Hausnr :                              ______________________________

PLZ / Ort :                                           ______________________________

Telefonnummer :                               ______________________________

Personalausweis - Nr .                      ______________________________

Der Katzenbesitzer übergibt seine Katze / n, 

am :   __________________________________

um :   __________________________________

bis :   __________________________________

um :   __________________________________

zur Betreuung.

Bei Problemen mit der Katze ist der Besitzer oder eine Person seines Vertrauens 
unter folgender Telefonnummer zu erreichen.

Name :                    _________________________
 
Telefonnummer :    _________________________
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Angaben zur Katze / n 

                                       1. Katze                                    2. Katze

Name :                      ______________                    ________________

Geschlecht :             ______________                     ________________
 
Alter :                        ______________                    ________________
 

( zutreffendes bitte ankreuzen! )

Wohnungskatze :       

Freigänger :   

Kastriert :  

Geimpft gegen :                            

Katzenschnupfen :                                                               

Katzenseuche :                                                                    

Leukose :                                                                             

Tollwut :                                                                                

Sonstiges :                    ______________                    _________________

gechipt :                                                                               

tätowiert :                                                                             

                                Nr. ______________              Nr.  _________________
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Die Katze / n wird derzeit medikamentös versorgt gegen : (Medikament + Dosis)

Katze 1 :  _________________________________________________________
 
                _________________________________________________________

Katze 2 :  __________________________________________________________

                __________________________________________________________

Die Katze / n benötigt keine Medikamente :

Katze 1 :      

Katze 2 :        

Der Impfpass wurde der Katzenpension Katzen - Hostel ausgehändigt und wird bei 
Abholung wieder zurückgegeben. 

Katze 1 :  

Katze 2 : 

Die Katze / n werden am Tag wie folgt gefüttert :

Katze 1 :  ____________________________________
 
                ____________________________________
 

Katze 2 :  ____________________________________

                ____________________________________
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Kosten :

Im Katzen - Hostel werden die Katzen einzeln untergebracht.

Die Katzen die als Katzenpaar kommen, werden zusammen untergebracht.

Preis pro Tag für 1 Katze                              10,50 € 
Preis pro Tag für 2 Katzen              20,00 €

ab Oktober 2022
Preis pro Tag für 1 Katze                              12,50 € 
Preis pro Tag für 2 Katzen              23,00 €

In den Monaten Oktober - März wird eine Heizungspauschale in Höhe von 2,00€ 
berechnet. 

Gesamtbetrag der Betreuung:                  ___________________€

(Der Betrag wird bei Abholung der Katze /n entrichtet)

Der Vertrag kommt erst mit der Unterschrift beider Parteien oder durch Leistung einer
Anzahlung verbindlich zustande.

Anzahlung / Betrag erhalten :   Betrag :    ___________________€
  

                                                  Datum :    ___________________€

                                          Unterschrift :    ___________________€
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Sonstiges :

Der Katzenbesitzer / in erlaubt der Katzenpension Katzen - Hostel, bei einer 
Erkrankung der Katze / n den Tierarzt, wenn nötig auch die naheliegende Tierklinik  
in Anspruch zu nehmen. 

Die Fahrtkosten zum Tierarzt und Tierklinik werden mit 0,60 Cent pro gefahrenen 
Kilometer berechnet. Ausserdem wird der zeitliche Aufwand mit einem Stundensatz 
von 15€ in Rechnung gestellt. 

Der Katzenbesitzer/in verpflichtet sich erforderlich werdende Tierarzt / 
Tierklinikbesuche, wie alle weiteren Behandlungskosten zu übernehmen.

Impfungen :

Zum Schutz der Katzen in der Pension Katzen - Hostel nehmen wir nur geimpfte 
Katzen auf. 
Das heißt, Ihre Katze / n muss einen gültigen Impfschutz gegen Katzenseuche und 
Katzenschnupfen haben. 

Die Katze / n muss Floh frei sein und ungeimpfte Tiere sind 30 Tage vor der 
Betreuung zu impfen.

Ohne gültige Impfung (Nachweis im Impfpass) ist eine Aufnahme in der Pension 
nicht möglich!

Der Impfpass Ihrer Katze / n wird in der Katzenpension Katzen - Hostel in der 
Betreuungszeit hinterlegt.

Bei Freigänger - Katzen sind zusätzliche Impfungen gegen Tollwut notwendig!
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Allgemein :

Die Katze / n werden ausschließlich in den Räumen der Katzenpension 
untergebracht.

Es wird aus versicherungstechnischen Gründen nur Freilauf im Außengehege 
gewährt. 

Für eventuell auftretende Erkrankungen der betreuten Katze / n und deren folgen, 
auch nach der Betreuung kann die Katzenpension  Katzen - Hostel nicht haftbar 
gemacht werden.

Sollte die Katze / n bis 7 Tagen nach dem vereinbarten Abholtermin noch nicht 
abgeholt worden sein, (vorausgesetzt der Vertrag wurde nicht verlängert und ein 
Kontaktaufnahme ist nicht zustande gekommen) ist die Katzenpension Katzen - 
Hostel dazu berechtigt, über die Katze / n frei zu verfügen. 

Bringen Sie für Ihre Katze / n das Trocken / Feuchtfutter mit.
Muss Futter nachgekauft werden, trägt der Katzenbesitzer die Kosten. Die Kosten 
werden per Quittung dem Katzenbesitzer vorgelegt.

Mündlich getroffene Vereinbahrungen haben keine Gültigkeit.
Änderungen sind nur bei schriftlicher Vereinbahrung gültig.

Alle Punkte des Vertrages wurden besprochen und ausgefüllt.

Der Katzenbesitzer / in bestätigt mit seiner Unterschrift alle nötigen Informationen an 
die Katzenpension Katzen - Hostel weitergegeben zu haben und alle notwendigen 
Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben.

Wißgoldingen, den   __________________________________________________

__________________________                       _____________________________

Katzenpension                                                   Unterschrift des Katzenbesitzers
Katzen - Hostel
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