
caro Hundeschule
Spor thundausb i ldung Prob lemhunde

Hundeausbildungscenter
p s y c h o l o g i s c h  i n d i v i d u e l l  k r e a t i v

Betreuungsvertrag

Ihr Hund bei uns wie Daheim


zwischen

caro - Hundeschule

 Würschnitzer Str. 6

01936 Laußnitz und


Vorname _______________________________ Name __________________________________ 


Straße _________________________________________________________________________


PLZ ___________________________________ Ort _____________________________________


Telefon ________________________________ e-Mail __________________________________


Hund __________________ geb. __________ Rasse ___________________________________


Besonderheiten: _________________________________________________________________


Vorerkrankungen ________________________________________________________________


Erkrankungen letzte 2 Jahre ______________________________________________________


Medikamente ___________________________________________________________________


aktueller Status d. Hundes ________________________________________________________


Versicherung _________________________________________ Nr. _______________________


___ Tagesbetreuung                         ___ Übernachtung                          ___ Hausbetreuung


___ bar bei Abholung              ___ Überweisung 	 	 ___ Vorkasse bei Erstpension  

	 	 	 	 	       

	 	 	 	 	       (siehe auch Homepage www.caro-fuer-hunde.de / Preise und Kosten)


============================================

Betreuung:    von _____________________________________ bis _______________________


Uhrzeiten:     von _____________________________________ bis _______________________


Notfall-Ansprechpartner __________________________________________________________


Für Kunden mit Ausbildungsvertrag, verringern sich die Tagessätze um jeweils 2,00 €/Tag.




caro Hundeschule
Spor thundausb i ldung Prob lemhunde

Hundeausbildungscenter
p s y c h o l o g i s c h  i n d i v i d u e l l  k r e a t i v

Stornierungen und Vorzeitige Abholungen bzw. Verspätungen bleiben davon unberührt.


- vorzeitige Abholung 	 	 	 	 	 	 	 keine Erstattung

- Stornierung 7 Tage vor oder früher der res. Zeit 	 	 	 50% d.ges. Buchung

- Stornierung 6 Tage vor oder später der res. Zeit	 	 	 28,00€/ Tag


- bei versp. Beginn wird der volle Satz/Tag der res. Unterbringungszeit berechnet


- bei verspäteter Abholung, verdoppelt sich die Pensionssatz pro Tag  

Mit der Abgabe des Hundes (der Hunde), erkennt der Kunde die ABG's und 
Betriebsbedingungen uneingeschränkt an und erklärt sich ausdrücklich damit 
einverstanden.  

Ab 01.04.2023 gelten folgende Abhol- und Bringzeiten für Pensionshunde:


Montag – Freitag von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr Samstag von 8.00 Uhr – 9.30 Uhr


Das Bringen und Abholen auch außerhalb der Öffnungszeiten und an Sonn- und Feiertagen möglich. Dafür 
berechenen wir eine grds. Gebühr von je 25,00€.


Bringen und Holen der Pensionshunde nur nach persönlicher und/ oder telefonischer Absprache.


Wir BARFen und ernähren Ihren Hund mit exzellenten Qualitätsprodukten.


wir geben bestes Futter von uns,	 	  4,50€/ Mahlzeit und Hund in XL bis XXL

wir geben bestes Futter von uns, 		  3,50€/ Mahlzeit und Hund in M bis L

wir geben bestes Futter von uns,	 	  2,50€/ Mahlzeit und Hund in XS bis S


Die caro Hundeschule behält sich vor in lebensbedrohlichen Situationen eigenverantwortlich 
über weitere Maßnahmen zu entscheiden, wenn der Eigentümer und Notfall-Ansprechpartner 
nicht erreichbar sind, und diesen zustimmen können. Die anfallende Tierarzt- Rechnung ist 
vom Besitzer direkt an den Tierarzt zu erstatten. Die Kosten werden nicht von der caro 
Hundeschule vorfinanziert, oder ausgelegt. Dadurch entstandene zusätzliche Aufwendungen 
der caro Hundeschule werden separat lt. aktueller Preisliste berechnet und sind spätestens 
bei Abholung des Hundes in bar oder mit der Pensionsrechnung per Überweisung zu zahlen.

Für Schäden, während der Betreuungszeit, die durch den Hund verursacht werden, haftet der 
Besitzer/ Eigentümer.

Der Besitzer bestätigt mit seiner Unterschrift, Antwort per Mail oder Übergabe des Hundes, 
dass der Hund geimpft, zeitnah entwurmt wurde, ausreichend haftpflichtversichert, frei von 
ansteckenden Krankheiten ist. 


Die caro Hundeschule schließt jegliche Haftung für Schäden am und durch den Hund aus.

Dieser Vertrag gilt auch für alle zukünftigen Pensionszeiträume, wenn diese auch nur 
mündlich/ telefonisch vereinbart werden. Der Eigentümer/ Halter/ Besitzer trägt alle Kosten.


Laußnitz, den ___________________________________________________________________ 


Kunde ________________________________ caro Hundeschule ________________________



Hinweise zum Hund, wie Futterzeiten und andere Wünsche während der Betreuungszeit:


