Allgemeine Geschäftsbedingungen für den von Kristina Räder ausgeübten Gassiservice
-

Der Hundehalter versichert, dass sein Tier frei von ansteckenden Krankheiten und Parasiten ist. Eine gültige
Tollwutimpfung ist mit dem Impfausweis nachzuweisen.

-

Der Hundehalter versichert ausdrücklich, dass für den Hund eine spezielle Hundehaftpflichtversicherung
vorliegt. Die Police ist zu Beginn des Vertragsverhältnisses vorzulegen.

-

Während der Betreuungszeit des Hundes durch Kristina Räder bleibt der Hundehalter Eigentümer im Sinne
von §833 BGB ( Tierhaltergefährdungshaftung)

-

Für Schäden, die der Hund während der vereinbarten Zeit bei Kristina Räder erleiden könnte, übernimmt
Kristina Räder keine Haftung.

-

Richtet der Hund während der Betreuungszeit bei Kristina Räder Schäden an ( z.B. zerbissene Autoinnenteile,
Polstermöbel etc.) , so haftet hierfür der Hundehalter.

-

Für Schäden, die der Hund bei Dritten (Mensch/Hund) anrichtet, haftet alleine der Hundehalter/Eigentümer.

-

Kristina Räder verpflichtet sich, den Hund art- und verhaltensgerecht zu behandeln/auszuführen und das
Tierschutzgesetz und dessen Nebenbestimmungen zu beachten.

-

Hält Kristina Räder eine tierärztliche Behandlung für notwendig, so willigt der Hundehalter bereits schon
jetzt darin ein, dass der Hund im Auftrage des Hundehalters auf dessen Rechnung in tierärztliche Behandlung
gegeben wird. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt alleine der Hundehalter.

-

Termine, die gebucht wurden und binnen 24 Stunden vor Beginn der Betreuung abgesagt wurden, werden
berechnet.

-

Hündinnen werden grundsätzlich nicht in der Läufigkeit mitgenommen.

-

Es werden nur sozial verträgliche Hunde mit in die Gruppe genommen.

-

Die Vergütung für den Gassiservice ist bei festen Buchungen monatlich, bei gelegentlicher Buchung täglich zu
bezahlen. Sonderleistungen und Wünsche werden nach Aufwand berechnet. Der zeitliche Rahmen für diese
Sonderleistungen wird gemeinsam mit den Besitzern definiert.

-

Die Schlüsselübergabe wird schriftlich festgehalten. Kristina Räder haftet nicht für irgendwelche Schäden,
Diebstahl etc. in der Wohnung des Hundes.

-

Kristina Räder haftet nicht für den Wohnungsschlüssel.

-

Kristina Räder haftet nicht für Halsbänder und Leinen, sonstige Ausrüstungsgegenstände des Hundes.

-

Der Hundehalter wird hiermit aufgeklärt, dass während der Betreuungszeit ein Restrisiko durch Unfälle,
Beißereien, Verletzungen jeglicher Art, Weglaufen und sogar das Ableben des Hundes besteht.

-

Zivilrechtliche Schadenhaftung schließt Kristina Räder vertraglich aus.

