Ihre ganz individuelle Dienstleistung von

Hand in Hand Betreuung

Hundebetreuungsvertrag

Ein Foto von Ihrem
Hund

Angaben zur Hundebetreuerin
Ich, Caroline Brauchli, wohnhaft an der Bergerstrasse 6 in Weerswilen, bin verantwortlich für
Ihren Hund. Ich gewährleiste, dass ich mit ihm 2x täglich spazieren gehe. Er hat auch die
Möglichkeit sich im Aussengehege auszutoben. Ich werde mich um ihn kümmern, dass es
ihm an nichts fehlt. Da er mit uns im Haus wohnt, geniesst er Familienanschluss.
Im Krankheitsfall oder bei einem Unfall des Hundes rufe ich Sie sofort unter der
Telefonnummer ………………………………............................ an. Falls ich Sie nicht erreiche,
werde ich sofort einen Tierarzt aufsuchen. Die Kosten für die Behandlung übernehme ich,
wenn ich nachweislich fahrlässig gehandelt haben sollte. (Wie z.B. dass ich den Hund
auf der Strasse nicht anleinte oder ihn einfach alleine ins Dorf schickte.) Ansonsten gehen
die Kosten vollumfänglich auf den Tierbesitzer über. Ebenfalls meine zusätzliche Arbeit und
Zeit, wie die Fahrkosten. Ich bevorzuge die Praxis in Weinfelden Animaldoc.
Falls ihr Hund an Personen, Sachen oder anderen Tieren einen Schaden zufügen sollte,
übernehmen Sie die Kosten, ausser ich habe fahrlässig gehandelt. Weiter übernehme ich
keine Haftung, falls ihr Hund verletzt oder krank wird. Es ist ratsam, dass Sie dies mit Ihrer
Haftpflichtversicherung abklären. Nicht jede Private-Haftpflichtversicherung übernimmt
automatisch Schäden, die Ihr Tier verursacht hat. Dies liegt in Ihrer Verantwortung. Auch
wenn ihre Versicherung, die Haftung auf meine schiebt, da ich sehr schnell als Halter gelte,
dann übernehmen sie meinen Selbstbehalt von 200.-.
Falls der Hund z.B. einem Reh nachjagt und so ausser Kontrolle gerät und dabei überfahren
wird, lehne ich jede Haftung ab. Dies kann auch Ihnen passieren.
Das Futter und alles was der Hund benötigt, bringt der Hundebesitzer mit.
Die Kosten
Tages-Hund ab 07.00 – 19.00 Uhr
Halbe Tage 5 Stunden

40.—
30.—

2. Hund von derselben Fam.
Wochenpauschale (Sa – Sa)
dies sind 8 Tage

+ 30.—
300.--

Spezielle Wünsche werden individuell verrechnet.
Die Kosten sind im Voraus zu bezahlen. Wenn der Hund nicht mehr abgeholt wird, sind wir
leider gezwungen, den Hund ins Tierheim zu bringen.
Der Besitzer garantiert, dass der Hund gesund ist, dass er geimpft ist und, dass er auf Rufen
oder Pfeifen kommt. Der Impfausweis muss mitgebracht werden.
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Die folgenden Felder sind durch den Hundebesitzer auszufüllen
Wo sehen Sie Schwierigkeiten bei Ihrem Hund? Welche Gefahren und Unarten
gehen von ihrem Hund aus?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Wie geht Ihr Hund mit Artgenossen um?

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Darf Ihr Hund einen Knochen fressen? .........................................................................

Darf er Reste vom Tisch aus seinem Napf fressen? .....................................................

Wie viele Stunden kann Ihr Hund problemlos draussen alleine sein, ohne zu bellen
und ohne etwas anzustellen?
......................................................................................................................................

Der Besitzer garantiert Frau Brauchli, dass der Hund stubenrein ist. Wenn es sich
herausstellt, dass er sich im Haus versäubert, dann muss so schnell wie möglich eine
andere Lösung gefunden werden.

Als Hundebesitzer/in nehme ich zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass
auch die Familienmitglieder mit meinem Hund spazieren gehen können, falls Frau
Brauchli nicht gehen kann.
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Wenn Frau Brauchli den Hund abholt oder bringt, dann ist dies ein Kostenpunkt von
20.—pro Fahrt in Berg und in Weinfelden. Wenn es ausserhalb dieses Gebietes ist,
dann kommt pro Kilometer noch 1,50 Fr. dazu.
Frau Brauchli nimmt nur Hunde in die Ferien, die mind. 2 Tage mit einer
Übernachtung bei ihr waren. So weiss sie, wie es in der Nacht geht und der Hund
fühlt sich viel schneller wohl, wenn er die Familie Brauchli schon kennt.

Bitte schreiben Sie den zeitlichen Tagesablauf Ihres Hundes auf, an den er sich
gewohnt ist.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kann ich ihren Hund abgeleint spazieren führen? ........................................................

Personalien
Name: ......................................

Vorname: ..................................................

Tel.: ..........................................

Natel: .........................................................

Adresse: .......................................................................................................................
Mail-Adresse...................................................................................................................
Hunderasse: ............................

Name(n): ...................................................

Tierarzt, Tel und Adresse: .............................................................................................
Alter: .............................................................................................................................
Ich (Tierbesitzer/in) habe alles gelesen und bin mit dem ganzen Inhalt einverstanden.

Ort und Datum: ........................

Unterschrift: ...............................................
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