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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Aufnahmebedingungen
Zur Kontaktaufnahme bitten wir um eine Terminabsprache zum ersten kennen lernen. Bitte bringen Sie hierzu
Impfausweis und Haftpflichtversicherungsnachweis für den Hund mit. Hier testen wir ob Ihr Hund grundsätzlich
familienfreundlich bzw. sozialverträglich ist.
Sollte dies der Fall sein, vereinbaren wir einen zweiten bzw. dritten Termin, bei dem uns der Hund einmal 2 – 3 Stunden
und danach für eine Übernachtung überlassen wird. In dieser Zeit wird der Hund auf sein Verhalten im Rudel und im
Haus geprüft. Danach entscheiden wir ob Ihr Hund kommen kann.
Es können keine Hunde aufgenommen werden, die sich uns oder auch anderen Hunden gegenüber aggressiv verhalten,
dauerhaft oder lang anhaltend insbesondere auch nachts bellen, jaulen od. ähnliches, die versuchen über Zäune und
Mauern zu springen oder sich darunter durchgraben, sowie Hunde die der Kampfhundeverordnung unterliegen.
Da bei uns die Gasthunde in unserem Haus mit in der Familie leben, können unkastrierte Rüden (Markierungsdrang)
normalerweise nicht aufgenommen werden. Dies behalten wir uns von Fall zu Fall vor.
Bei der Aufnahme von unkastrierten Hündinnen bestätigt der Hundehalter, dass für die Zeit der geplanten Unterbringung
keinesfalls eine Läufigkeit auftreten kann. Sollte dennoch die Läufigkeit beginnen verpflichtet sich der Hundehalter das
Tier sofort aus der Obhut der Hundepension abzuholen.
Es können nur geimpfte und entwurmte Tiere aufgenommen werden. Die Tiere müssen frei von Milben, Läusen, Flöhen
o. ä., vor allem aber frei von ansteckenden Krankheiten sein. Die nachfolgenden Impfungen sind Voraussetzungen für
eine Aufnahme:
S H L T P Pi (Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Tollwut, Parvovirose, Zwingerhusten) (Impfpass bitte mitbringen)
2. Zusicherung
Der Hundehalter versichert, dass der der Hundepension übergebene Hund gesund ist und keine offenen bzw.
versteckten, dem Hundehalter bekannten Krankheiten verschwiegen werden.
Es besteht insoweit der Nachweis der Haftpflichtversicherung durch Police, außerdem ist der Impfausweis vorzulegen.
Die Impfungen dürfen nicht länger als 12 Monate zurückliegen, außer bei 3 Jahresimpfungen.
Der Hundehalter versichert, dass sein in Betreuung gegebener Hund die nötigen Impfungen hat, entwurmt ist, sowie frei
von Milben, Läusen, Flöhen und ansteckenden Krankheiten ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Pension Haster
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Folgeschäden dieser vertraglich zugesicherten Leistungen wie z.B. Behandlung
angesteckter Hunde oder die Desinfektion gehen zu Lasten des Hundehalters. Die Hundepension übernimmt hierfür
keinerlei Gewähr und schließt jeden Schadenersatz hierzu aus.
Der Hundehalter ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der Hundepension der Aufenthalt des Hundehalters oder ein
Absprechpartner für den Notfall bekannt ist, so dass die Hundepension den Hundehalter bzw. den Ansprechpartner auch
tatsächlich jeder Zeit erreichen kann. Sollte dies leider nicht möglich sein, so erteilt der Hundehalter mit seiner
Unterschrift auf dem Aufnahmebogen der Hundepension die Erlaubnis falls notwendig alles zu unternehmen das Tier
nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln. Alle hierbei entstehenden Kosten trägt der Tierbesitzer/Halter.
Bei Hunden die längere Zeit nicht in der Pension waren verpflichtet sich der Hundehalter außerdem zwischenzeitliche
Änderungen bezüglich Anschrift, Telefonnummer oder Ansprechpartner bekannt zu geben.
Sollte der Hund während des Aufenthaltes von jemand anderem als der der Hundepension bekannten Person des
Hundebesitzers besucht oder aus der Obhut der Pension geholt werden dürfen, bitten wir diese der Hundepension
namentlich zu nennen. Diese Personen haben sich gegenüber der Pension beim Besuch oder Abholung auszuweisen.
Der Hundebesitzer wird über die Haltung und Unterbringung seines Hundes während des Aufenthaltes in der
Hundepension durch das Beratungsgespräch informiert. Besonderheiten im Umgang mit dem Hund, sowie zur
Verpflegung oder der medizinischen Versorgung sind vom Hundehalter vor der Aufnahme des Hundes unbedingt und
schriftlich (Aufnahmebogen) anzugeben.
-2-

Mobile Hundeschule/ Hundepension
Gernot Haster

Hundepension

Mobile

Hundeschule

Gernot Haster

Schweizereck 10 55234 Eppelsheim Tel. 06735/1628

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Aufnahmebedingungen
Zur Kontaktaufnahme bitten wir um eine Terminabsprache zum ersten kennen lernen. Bitte bringen Sie hierzu
Impfausweis und Haftpflichtversicherungsnachweis für den Hund mit. Hier testen wir ob Ihr Hund grundsätzlich
familienfreundlich bzw. sozialverträglich ist.
Sollte dies der Fall sein, vereinbaren wir einen zweiten bzw. dritten Termin, bei dem uns der Hund einmal 2 – 3 Stunden
und danach für eine Übernachtung überlassen wird. In dieser Zeit wird der Hund auf sein Verhalten im Rudel und im
Haus geprüft. Danach entscheiden wir ob Ihr Hund kommen kann.
Es können keine Hunde aufgenommen werden, die sich uns oder auch anderen Hunden gegenüber aggressiv verhalten,
dauerhaft oder lang anhaltend insbesondere auch nachts bellen, jaulen od. ähnliches, die versuchen über Zäune und
Mauern zu springen oder sich darunter durchgraben, sowie Hunde die der Kampfhundeverordnung unterliegen.
Da bei uns die Gasthunde in unserem Haus mit in der Familie leben, können unkastrierte Rüden (Markierungsdrang)
normalerweise nicht aufgenommen werden. Dies behalten wir uns von Fall zu Fall vor.
Bei der Aufnahme von unkastrierten Hündinnen bestätigt der Hundehalter, dass für die Zeit der geplanten Unterbringung
keinesfalls eine Läufigkeit auftreten kann. Sollte dennoch die Läufigkeit beginnen verpflichtet sich der Hundehalter das
Tier sofort aus der Obhut der Hundepension abzuholen.
Es können nur geimpfte und entwurmte Tiere aufgenommen werden. Die Tiere müssen frei von Milben, Läusen, Flöhen
o. ä., vor allem aber frei von ansteckenden Krankheiten sein. Die nachfolgenden Impfungen sind Voraussetzungen für
eine Aufnahme:
S H L T P Pi (Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Tollwut, Parvovirose, Zwingerhusten) (Impfpass bitte mitbringen)
2. Zusicherung
Der Hundehalter versichert, dass der der Hundepension übergebene Hund gesund ist und keine offenen bzw.
versteckten, dem Hundehalter bekannten Krankheiten verschwiegen werden.
Es besteht insoweit der Nachweis der Haftpflichtversicherung durch Police, außerdem ist der Impfausweis vorzulegen.
Die Impfungen dürfen nicht länger als 12 Monate zurückliegen, außer bei 3 Jahresimpfungen.
Der Hundehalter versichert, dass sein in Betreuung gegebener Hund die nötigen Impfungen hat, entwurmt ist, sowie frei
von Milben, Läusen, Flöhen und ansteckenden Krankheiten ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Pension Haster
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Folgeschäden dieser vertraglich zugesicherten Leistungen wie z.B. Behandlung
angesteckter Hunde oder die Desinfektion gehen zu Lasten des Hundehalters. Die Hundepension übernimmt hierfür
keinerlei Gewähr und schließt jeden Schadenersatz hierzu aus.
Der Hundehalter ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der Hundepension der Aufenthalt des Hundehalters oder ein
Absprechpartner für den Notfall bekannt ist, so dass die Hundepension den Hundehalter bzw. den Ansprechpartner auch
tatsächlich jeder Zeit erreichen kann. Sollte dies leider nicht möglich sein, so erteilt der Hundehalter mit seiner
Unterschrift auf dem Aufnahmebogen der Hundepension die Erlaubnis falls notwendig alles zu unternehmen das Tier
nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln. Alle hierbei entstehenden Kosten trägt der Tierbesitzer/Halter.
Bei Hunden die längere Zeit nicht in der Pension waren verpflichtet sich der Hundehalter außerdem zwischenzeitliche
Änderungen bezüglich Anschrift, Telefonnummer oder Ansprechpartner bekannt zu geben.
Sollte der Hund während des Aufenthaltes von jemand anderem als der der Hundepension bekannten Person des
Hundebesitzers besucht oder aus der Obhut der Pension geholt werden dürfen, bitten wir diese der Hundepension
namentlich zu nennen. Diese Personen haben sich gegenüber der Pension beim Besuch oder Abholung auszuweisen.
Der Hundebesitzer wird über die Haltung und Unterbringung seines Hundes während des Aufenthaltes in der
Hundepension durch das Beratungsgespräch informiert. Besonderheiten im Umgang mit dem Hund, sowie zur
Verpflegung oder der medizinischen Versorgung sind vom Hundehalter vor der Aufnahme des Hundes unbedingt und
schriftlich (Aufnahmebogen) anzugeben.
-2-

Mobile Hundeschule/ Hundepension
Gernot Haster

Hundepension

Mobile

Hundeschule

Gernot Haster

Schweizereck 10 55234 Eppelsheim Tel. 06735/1628

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Aufnahmebedingungen
Zur Kontaktaufnahme bitten wir um eine Terminabsprache zum ersten kennen lernen. Bitte bringen Sie hierzu
Impfausweis und Haftpflichtversicherungsnachweis für den Hund mit. Hier testen wir ob Ihr Hund grundsätzlich
familienfreundlich bzw. sozialverträglich ist.
Sollte dies der Fall sein, vereinbaren wir einen zweiten bzw. dritten Termin, bei dem uns der Hund einmal 2 – 3 Stunden
und danach für eine Übernachtung überlassen wird. In dieser Zeit wird der Hund auf sein Verhalten im Rudel und im
Haus geprüft. Danach entscheiden wir ob Ihr Hund kommen kann.
Es können keine Hunde aufgenommen werden, die sich uns oder auch anderen Hunden gegenüber aggressiv verhalten,
dauerhaft oder lang anhaltend insbesondere auch nachts bellen, jaulen od. ähnliches, die versuchen über Zäune und
Mauern zu springen oder sich darunter durchgraben, sowie Hunde die der Kampfhundeverordnung unterliegen.
Da bei uns die Gasthunde in unserem Haus mit in der Familie leben, können unkastrierte Rüden (Markierungsdrang)
normalerweise nicht aufgenommen werden. Dies behalten wir uns von Fall zu Fall vor.
Bei der Aufnahme von unkastrierten Hündinnen bestätigt der Hundehalter, dass für die Zeit der geplanten Unterbringung
keinesfalls eine Läufigkeit auftreten kann. Sollte dennoch die Läufigkeit beginnen verpflichtet sich der Hundehalter das
Tier sofort aus der Obhut der Hundepension abzuholen.
Es können nur geimpfte und entwurmte Tiere aufgenommen werden. Die Tiere müssen frei von Milben, Läusen, Flöhen
o. ä., vor allem aber frei von ansteckenden Krankheiten sein. Die nachfolgenden Impfungen sind Voraussetzungen für
eine Aufnahme:
S H L T P Pi (Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Tollwut, Parvovirose, Zwingerhusten) (Impfpass bitte mitbringen)
2. Zusicherung
Der Hundehalter versichert, dass der der Hundepension übergebene Hund gesund ist und keine offenen bzw.
versteckten, dem Hundehalter bekannten Krankheiten verschwiegen werden.
Es besteht insoweit der Nachweis der Haftpflichtversicherung durch Police, außerdem ist der Impfausweis vorzulegen.
Die Impfungen dürfen nicht länger als 12 Monate zurückliegen, außer bei 3 Jahresimpfungen.
Der Hundehalter versichert, dass sein in Betreuung gegebener Hund die nötigen Impfungen hat, entwurmt ist, sowie frei
von Milben, Läusen, Flöhen und ansteckenden Krankheiten ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Pension Haster
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Folgeschäden dieser vertraglich zugesicherten Leistungen wie z.B. Behandlung
angesteckter Hunde oder die Desinfektion gehen zu Lasten des Hundehalters. Die Hundepension übernimmt hierfür
keinerlei Gewähr und schließt jeden Schadenersatz hierzu aus.
Der Hundehalter ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der Hundepension der Aufenthalt des Hundehalters oder ein
Absprechpartner für den Notfall bekannt ist, so dass die Hundepension den Hundehalter bzw. den Ansprechpartner auch
tatsächlich jeder Zeit erreichen kann. Sollte dies leider nicht möglich sein, so erteilt der Hundehalter mit seiner
Unterschrift auf dem Aufnahmebogen der Hundepension die Erlaubnis falls notwendig alles zu unternehmen das Tier
nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln. Alle hierbei entstehenden Kosten trägt der Tierbesitzer/Halter.
Bei Hunden die längere Zeit nicht in der Pension waren verpflichtet sich der Hundehalter außerdem zwischenzeitliche
Änderungen bezüglich Anschrift, Telefonnummer oder Ansprechpartner bekannt zu geben.
Sollte der Hund während des Aufenthaltes von jemand anderem als der der Hundepension bekannten Person des
Hundebesitzers besucht oder aus der Obhut der Pension geholt werden dürfen, bitten wir diese der Hundepension
namentlich zu nennen. Diese Personen haben sich gegenüber der Pension beim Besuch oder Abholung auszuweisen.
Der Hundebesitzer wird über die Haltung und Unterbringung seines Hundes während des Aufenthaltes in der
Hundepension durch das Beratungsgespräch informiert. Besonderheiten im Umgang mit dem Hund, sowie zur
Verpflegung oder der medizinischen Versorgung sind vom Hundehalter vor der Aufnahme des Hundes unbedingt und
schriftlich (Aufnahmebogen) anzugeben.
-2-

Mobile Hundeschule/ Hundepension
Gernot Haster

Hundepension

Mobile

Hundeschule

Gernot Haster

Schweizereck 10 55234 Eppelsheim Tel. 06735/1628

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Aufnahmebedingungen
Zur Kontaktaufnahme bitten wir um eine Terminabsprache zum ersten kennen lernen. Bitte bringen Sie hierzu
Impfausweis und Haftpflichtversicherungsnachweis für den Hund mit. Hier testen wir ob Ihr Hund grundsätzlich
familienfreundlich bzw. sozialverträglich ist.
Sollte dies der Fall sein, vereinbaren wir einen zweiten bzw. dritten Termin, bei dem uns der Hund einmal 2 – 3 Stunden
und danach für eine Übernachtung überlassen wird. In dieser Zeit wird der Hund auf sein Verhalten im Rudel und im
Haus geprüft. Danach entscheiden wir ob Ihr Hund kommen kann.
Es können keine Hunde aufgenommen werden, die sich uns oder auch anderen Hunden gegenüber aggressiv verhalten,
dauerhaft oder lang anhaltend insbesondere auch nachts bellen, jaulen od. ähnliches, die versuchen über Zäune und
Mauern zu springen oder sich darunter durchgraben, sowie Hunde die der Kampfhundeverordnung unterliegen.
Da bei uns die Gasthunde in unserem Haus mit in der Familie leben, können unkastrierte Rüden (Markierungsdrang)
normalerweise nicht aufgenommen werden. Dies behalten wir uns von Fall zu Fall vor.
Bei der Aufnahme von unkastrierten Hündinnen bestätigt der Hundehalter, dass für die Zeit der geplanten Unterbringung
keinesfalls eine Läufigkeit auftreten kann. Sollte dennoch die Läufigkeit beginnen verpflichtet sich der Hundehalter das
Tier sofort aus der Obhut der Hundepension abzuholen.
Es können nur geimpfte und entwurmte Tiere aufgenommen werden. Die Tiere müssen frei von Milben, Läusen, Flöhen
o. ä., vor allem aber frei von ansteckenden Krankheiten sein. Die nachfolgenden Impfungen sind Voraussetzungen für
eine Aufnahme:
S H L T P Pi (Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Tollwut, Parvovirose, Zwingerhusten) (Impfpass bitte mitbringen)
2. Zusicherung
Der Hundehalter versichert, dass der der Hundepension übergebene Hund gesund ist und keine offenen bzw.
versteckten, dem Hundehalter bekannten Krankheiten verschwiegen werden.
Es besteht insoweit der Nachweis der Haftpflichtversicherung durch Police, außerdem ist der Impfausweis vorzulegen.
Die Impfungen dürfen nicht länger als 12 Monate zurückliegen, außer bei 3 Jahresimpfungen.
Der Hundehalter versichert, dass sein in Betreuung gegebener Hund die nötigen Impfungen hat, entwurmt ist, sowie frei
von Milben, Läusen, Flöhen und ansteckenden Krankheiten ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Pension Haster
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Folgeschäden dieser vertraglich zugesicherten Leistungen wie z.B. Behandlung
angesteckter Hunde oder die Desinfektion gehen zu Lasten des Hundehalters. Die Hundepension übernimmt hierfür
keinerlei Gewähr und schließt jeden Schadenersatz hierzu aus.
Der Hundehalter ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der Hundepension der Aufenthalt des Hundehalters oder ein
Absprechpartner für den Notfall bekannt ist, so dass die Hundepension den Hundehalter bzw. den Ansprechpartner auch
tatsächlich jeder Zeit erreichen kann. Sollte dies leider nicht möglich sein, so erteilt der Hundehalter mit seiner
Unterschrift auf dem Aufnahmebogen der Hundepension die Erlaubnis falls notwendig alles zu unternehmen das Tier
nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln. Alle hierbei entstehenden Kosten trägt der Tierbesitzer/Halter.
Bei Hunden die längere Zeit nicht in der Pension waren verpflichtet sich der Hundehalter außerdem zwischenzeitliche
Änderungen bezüglich Anschrift, Telefonnummer oder Ansprechpartner bekannt zu geben.
Sollte der Hund während des Aufenthaltes von jemand anderem als der der Hundepension bekannten Person des
Hundebesitzers besucht oder aus der Obhut der Pension geholt werden dürfen, bitten wir diese der Hundepension
namentlich zu nennen. Diese Personen haben sich gegenüber der Pension beim Besuch oder Abholung auszuweisen.
Der Hundebesitzer wird über die Haltung und Unterbringung seines Hundes während des Aufenthaltes in der
Hundepension durch das Beratungsgespräch informiert. Besonderheiten im Umgang mit dem Hund, sowie zur
Verpflegung oder der medizinischen Versorgung sind vom Hundehalter vor der Aufnahme des Hundes unbedingt und
schriftlich (Aufnahmebogen) anzugeben.
-2-

Mobile Hundeschule/ Hundepension
Gernot Haster

Hundepension

Mobile

Hundeschule

Gernot Haster

Schweizereck 10 55234 Eppelsheim Tel. 06735/1628

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Aufnahmebedingungen
Zur Kontaktaufnahme bitten wir um eine Terminabsprache zum ersten kennen lernen. Bitte bringen Sie hierzu
Impfausweis und Haftpflichtversicherungsnachweis für den Hund mit. Hier testen wir ob Ihr Hund grundsätzlich
familienfreundlich bzw. sozialverträglich ist.
Sollte dies der Fall sein, vereinbaren wir einen zweiten bzw. dritten Termin, bei dem uns der Hund einmal 2 – 3 Stunden
und danach für eine Übernachtung überlassen wird. In dieser Zeit wird der Hund auf sein Verhalten im Rudel und im
Haus geprüft. Danach entscheiden wir ob Ihr Hund kommen kann.
Es können keine Hunde aufgenommen werden, die sich uns oder auch anderen Hunden gegenüber aggressiv verhalten,
dauerhaft oder lang anhaltend insbesondere auch nachts bellen, jaulen od. ähnliches, die versuchen über Zäune und
Mauern zu springen oder sich darunter durchgraben, sowie Hunde die der Kampfhundeverordnung unterliegen.
Da bei uns die Gasthunde in unserem Haus mit in der Familie leben, können unkastrierte Rüden (Markierungsdrang)
normalerweise nicht aufgenommen werden. Dies behalten wir uns von Fall zu Fall vor.
Bei der Aufnahme von unkastrierten Hündinnen bestätigt der Hundehalter, dass für die Zeit der geplanten Unterbringung
keinesfalls eine Läufigkeit auftreten kann. Sollte dennoch die Läufigkeit beginnen verpflichtet sich der Hundehalter das
Tier sofort aus der Obhut der Hundepension abzuholen.
Es können nur geimpfte und entwurmte Tiere aufgenommen werden. Die Tiere müssen frei von Milben, Läusen, Flöhen
o. ä., vor allem aber frei von ansteckenden Krankheiten sein. Die nachfolgenden Impfungen sind Voraussetzungen für
eine Aufnahme:
S H L T P Pi (Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Tollwut, Parvovirose, Zwingerhusten) (Impfpass bitte mitbringen)
2. Zusicherung
Der Hundehalter versichert, dass der der Hundepension übergebene Hund gesund ist und keine offenen bzw.
versteckten, dem Hundehalter bekannten Krankheiten verschwiegen werden.
Es besteht insoweit der Nachweis der Haftpflichtversicherung durch Police, außerdem ist der Impfausweis vorzulegen.
Die Impfungen dürfen nicht länger als 12 Monate zurückliegen, außer bei 3 Jahresimpfungen.
Der Hundehalter versichert, dass sein in Betreuung gegebener Hund die nötigen Impfungen hat, entwurmt ist, sowie frei
von Milben, Läusen, Flöhen und ansteckenden Krankheiten ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Pension Haster
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Folgeschäden dieser vertraglich zugesicherten Leistungen wie z.B. Behandlung
angesteckter Hunde oder die Desinfektion gehen zu Lasten des Hundehalters. Die Hundepension übernimmt hierfür
keinerlei Gewähr und schließt jeden Schadenersatz hierzu aus.
Der Hundehalter ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass der Hundepension der Aufenthalt des Hundehalters oder ein
Absprechpartner für den Notfall bekannt ist, so dass die Hundepension den Hundehalter bzw. den Ansprechpartner auch
tatsächlich jeder Zeit erreichen kann. Sollte dies leider nicht möglich sein, so erteilt der Hundehalter mit seiner
Unterschrift auf dem Aufnahmebogen der Hundepension die Erlaubnis falls notwendig alles zu unternehmen das Tier
nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln. Alle hierbei entstehenden Kosten trägt der Tierbesitzer/Halter.
Bei Hunden die längere Zeit nicht in der Pension waren verpflichtet sich der Hundehalter außerdem zwischenzeitliche
Änderungen bezüglich Anschrift, Telefonnummer oder Ansprechpartner bekannt zu geben.
Sollte der Hund während des Aufenthaltes von jemand anderem als der der Hundepension bekannten Person des
Hundebesitzers besucht oder aus der Obhut der Pension geholt werden dürfen, bitten wir diese der Hundepension
namentlich zu nennen. Diese Personen haben sich gegenüber der Pension beim Besuch oder Abholung auszuweisen.
Der Hundebesitzer wird über die Haltung und Unterbringung seines Hundes während des Aufenthaltes in der
Hundepension durch das Beratungsgespräch informiert. Besonderheiten im Umgang mit dem Hund, sowie zur
Verpflegung oder der medizinischen Versorgung sind vom Hundehalter vor der Aufnahme des Hundes unbedingt und
schriftlich (Aufnahmebogen) anzugeben.
-2-

Mobile Hundeschule/ Hundepension
Gernot Haster

