Katzenpension Kleintierpraxis Neustadt
Liebe Katzenbesitzerinnen und -besitzer! Im Folgenden bitten wir Sie, unsere
Aufnahmebedingungen sorgfältig zu lesen. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an!
• Unterbringung, Versorgung und Behandlung
Die Katzen sind in Einzelunterbringung, auf Wunsch mit Zugang zum Außengehege, untergebracht.
Für mehrere Katzen aus einem Haushalt können die Räume untereinander verbunden werden. Wir
verfügen über die Erlaubnis nach §11 des Tierschutzgesetzes zum Betrieb einer Katzenpension. Wir
verpflichten uns, Ihre bei uns aufgenommene(n) Katze(n) für den Zeitraum Ihrer Abwesenheit
tiergerecht aufzubewahren und zu verpflegen. Für Tiere, die sich während des Aufenthaltes verletzen,
oder erkranken wird keine Haftung übernommen. Sie werden falls nötig tierärztlich versorgt. In
diesen Fällen werden wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um das weitere
Vorgehen zu besprechen. Die im Falle einer tierärztlichen Versorgung entstehenden Kosten trägt der
Tierbesitzer.
•
Impfstatus
Es dürfen nur Katzen aufgenommen werden, die nachweislich unter Impfschutz gegen
Katzenschnupfen, Katzenseuche und Tollwut stehen. Alternativ halten wir uns vor, die
entsprechenden Impfungen unverzüglich nach Aufnahme der Katzen durchzuführen. Die
Impfzeugnisse für jede Katze sind während der Dauer des Aufenthaltes mitzubringen. Der Tierbesitzer
ist verpflichtet, über Besonderheiten, bekannte Erkrankungen und spezielle Eigenschaften seiner
Katze(n) Mitteilung zu machen.
•
Ektoparasiten
Bei nicht ausreichendem Flohschutz halten wir uns vor, am Tag der Aufnahme ein Flohschutzmittel
aufzugetragen, welches separat berechnet wird.
•
Futter und Zubehör
Der Tierhalter wird gebeten, das für die Katze(n) gewohnte Futter für die Dauer des
Pensionsaufenthaltes mitzubringen. Falls gewünscht, füttern wir spezielles Diätfutter, welches
gesondert in Rechnung gestellt wird. Gewohnte Spielzeuge, Decken, Körbchen etc. können gerne
mitgebracht werden, um Ihrer Katze den Aufenthalt so angenehm und gemütlich wie möglich zu
machen.

Bezahlung
Der Pensionspreis beträgt 10,00 € pro Einzelkatze und Tag, inkl. 19% MwSt.
Bei zwei Katzen aus einem Haushalt betragen die Kosten für das zweite Tier im selben Raum
8,00 €.
•

Erklärung
Hiermit erkläre ich, die vorgenannten Aufnahmebedingungen gelesen und zur Kenntnis
genommen zu haben und erkläre mich mit diesen einverstanden.
•

Neustadt, den ___________________

Unterschrift: ____________________

