
BETREUUNGSVERTRAG 
 
  

zwischen (Tiereigentümer) 
  
 
Name:      …………………………………………………….. 
 
Anschrift:                …………………………………………………….. 
 
Telefonnr.:                  …………………………………………………….. 
 
 
  

und (Betreuungsstelle) 
  
 
Name:        …………………………………………………….. 
 
Anschrift:         ……………………………………………………. 
 
Telefonnr.:                    ……………………………………………………. 
  
  
 

für die Betreuung des folgenden Hundes: 
 

  
Name:                    ……………………………………………………. 
 
Rasse:                   …………………………………………………….. 
  
Chipnr.:                 …………………………………………………….. 
oder         
Steuernr.:              …………………………………………………….. 
     

 

 

Zeitraum der Betreuung: 
 
 
Ab:          ……………………………………………………… 
Bis:         ………………………………………………………             
Uhrzeit:   ……………………………………………………… 
                       
 

Tierarzt Adresse 
 
Adresse:   ………………………………………………………… 
                 …………………………………………………………… 
                 …………………………………………………………… 



Kosten: 
 
 
Für den vereinbarten Betreuungszeitraum fallen Kosten in Höhe von ………..€ an. 
Dieser ist bei Vertragsunterzeichnung in bar zu zahlen. 
 
Bei Rücktritt vom Vertrag oder bei nicht in Anspruch genommenen Betreuungszeiten 
bis 4 Wochen vor  dem Betreuungstermin werden 50 % des Gesamtbetrages fällig. 
Bei 2 Wochen vor dem Betreuungstermin werden 60 % fällig und 1 Woche vor dem 
Betreuungstermin werden 75 % fällig, darunter werden 100% fällig. 
 
Bei Abgabe des Hundes bei der Mobilen Tierbetreuung Bodensee ist 
das Futter wird wie besprochen vom Hundehalter mitzubringen und wird somit nicht  
in Rechnung gestellt. 
Falls der Hund nicht am vereinbarten Tag abgeholt wird, erlaube ich mir weitere 
Kosten für die Betreuung zu berechnen.  
 
 
                                       Weitere Vereinbarungen: 
 
 
1. Der Hundehalter versichert, dass sein Hund gesund, frei von ansteckenden 
Krankheiten und schutzgeimpft ist, sowie eine spezielle Hundehaftpflichtversicherung 
besteht. 
 
2. Für den Fall, dass der Hund nicht binnen 7 Tagen nach dem vereinbarten 
Endtermin aus der Betreuung abgeholt wird, ist der Betreuer berechtigt den Hund 
anderweitig unterzubringen. 
 
3. Hält der Betreuer aus seiner Sicht eine tierärztliche Behandlung für dringend   
notwendig, so willigt der Hundehalter bereits schon jetzt darin ein, dass der Betreuer   
den Hund im Auftrage des Hundehalters und auf dessen Rechnung in tierärztliche   
Behandlung gibt.  
 
4. Der Betreuer ist verpflichtet, das Tier zu beaufsichtigen und für das Wohl des 
betreuten Tieres zu sorgen.  
 
5. Der Hundehalter haftet für jeglichen durch sein Tier während dessen 
Aufenthaltes in der Betreuung verursachten Personen- und Sachschäden in 
vollem Umfang. 

6. Am Betreuungstag ist Folgendes vom Hundehalter mitzubringen:  
     - Haftpflichtversicherungskopie  
     - Impfausweis 
      
  
 
 
 
 
 



7. Hiermit akzeptiert der Hundehalter die AGB´s der Mobilen Tierbetreuung 
Bodensee 
 
..............................................................   
Ort, Datum   
 
.......................................................... ……………………………………………   
 Betreuerin:                                         Hundehalter/Eigentümer   
 
 
 
 


