
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des llundezentrums Nathmann

§l Das Hun6ezentsum Nathmann nimmt den genannten Hund gemäß der gegebenen und bekannten Ranmlichkeiten frr den genannten zeitraum in

" 
OUt ot. Der Hrmd wird während seines Aufinthaltes artgerccht b€teut un( gepflegt.

§2 D Bcsiwerhaltnisse des Hrmdes zu klären und verlässt sich auf die Angabcn des AbgBbers, die in dem

V gen im ImPSass'

§3 Der Besitrer bestätigt, dass alle Angaben bets1efreod seioes Hrmdes vollstürdig rmd wahrheitsgetrEu sind'

§4DieurgegebenenPreiseversteherrsichinklusivedergeseElichenMehrwertsteuer.

§5 Der bestehende vertrag behält seine Goltigkeit ,ffIr spttere unteöringung Für TagesM€uung wird dicser vertag nur einmal gesohlossen utd gilt fflr

alle Aufenthalte.

§6 Das Hundefufier wird vom BesiEer mitgebracht. sollte dieses nicht au.sreichen, dmn ist es der Hundepension voöehalten, dem Hrmd artgerechtes

Futter zu geben ( wird in Rechnung gc§tellQ'

§7

bto n". soit 
"t 

versicher! dass

sein Hund verunach! sofem

§ f I Der B€sitzer macht klare Angaben uber Gesundheisastd des Hundes

Verabreichungqon Medikamenten und des Futters'

s12

§13 v€rantwortung fflr arfirctende IGanlüeitcr\ veiletzungpn oder den Todesfall des Hundes, außer bei Vors&

r HrmdePension..

§14 Die Hundopension ubemimmt keine verantwortung frr mitgebrachte Sachen z.B. Deckeu Schusselru §pielzeug usw'

§ls

§16 Die Hundepension behätt sich vor die Hatfte der veranschlagten Reservierung zu verlurgen'

§lTBeivertag§rticlftrisbisl4Tagevordemveroinb«tenTerminsind.B€iRuoktriüimzeitrsumvon
weniger als 14 Tagen vo, i",:,.'"inU"trco Termin betäuft sich die sbetrag'

§,s 'f,äHiä'ffi1:'#Tilffiä,;;f''offiTffiH*
g des Hundes beglichen werden'

§ 1g Die fumahme und Abgabe des Hrm&s wird nrn vom personal der Hundepension getäigt Der HundebesiEer kmn sich auf dem G€lände der

Hundepension n* i";ä"ihd"iäs.fugt , b"*"gen. und hat sich an deren Anweisungen an halten'

§20 salvatorische Klauset: Die unwirtsunkeit einzelner Bestimmrmg€n b€einträchtigt nictrt die Goltigkeit der ubrigcn vertragsbestandteile'

§21 Die D€fsötrlichen vertrags- und Regisnienrngsdaten unterliegen dem DatEnsohuE und werden nicht an Driüe weitergegeben oder verftauft'

"-' 6i. [ra.Ji*.n feaigi-cfr der inteinen Vermbeiumg und Rechnungst llmg.

§22 Mit der untenchrift des verrages bestätigt der Besitrer, die vorliegende AGB eftalten und zur Kenntnis genommen an haben'


