
   

Allgemeine Geschäftsbedingung Katzenpension Sabine Vossel

1) Ich möchte, dass es allen Katzen hier gut geht und sie alle gesund wieder nach Hause gehen.Daher 
kann ich keine Katzen mit ansteckenden Krankheiten aufnehmen.Sollte das Tier keinen gesunden 
Eindruck machen, behalte ich mir vor, die Unterbringung abzulehnen.

 2)Um die Pension "floh-frei" zu halten, nehme ich nur Katzen auf, die einen aktuellen Flohschutz 
mit Mitteln vom Tierarzt haben. Ihr Tier benötigt eine Behandlung mit einem "Spot-on" oder einem 
Flohhalsband. .Dies gilt auch für reine Wohnungskatzen. Beachten Sie bitte, dass manche Spot-ons 
nur 4 Wochen wirken.Ihr Tier soll während der ganzen Pensionszeit geschützt sein. 

 3) Kater, die die Geschlechtsreife erreicht haben (ca mit 9 Monaten) können hier nur kastriert 
aufgenommen werden..

 4)Ich empfehle dringend, Ihre Katze regelmäßig gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche impfen 
zu lassen,alle anderen Impfungen sprechen Sie bitte mit Ihrem Tierarzt ab.

 5)Sollte die Katze trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hier erkranken, werde ich sie von meiner 
Tierärztin zu Lasten des Halters behandeln lassen.Dabei behalte ich immer das Wohl Ihres Tieres im 
Auge.

 6)Ihrem Tier zuliebe geben Sie bitte Besonderheiten (Futter, Medikamente, bes. Eigenschaften )an, 
damit ich die Katze entsprechend betreuen kann.

 7)Die Bezahlung erfolgt bei Neukunden vorab in bar, bei bekannten Kunden spätestens am 
Abholetag. Berechnet werden die Nächte, die die Katze hier verbringt.

Beachten Sie bitte die Storno-Gebühren. Da ich die Katzenpension nicht „überbuche“, bleibt bei
einer kurzfristigen Stornierung der eigentlich gebuchte Platz unbesetzt. Stornierungen bis 43 
Tage vor dem gebuchten Betreuungszeitraum sind kostenfrei. Vom 42. Tag (6 Wochen) bis zum 
14. Tag vor Betreuungszeitraumfallen 30% der Gebühr an. Stornieren Sie später oder gar nicht 
sind die Kosten zu 100% von Ihnen zu tragen.

8)Geliebte Gegenstände (Schmusedecke, Körbchen, etc.) dürfen gerne mitgebracht werden, allerdings 
kann ich dafür leider keine Haftung übernehmen.

 9) Unfassbar - kommt aber vor: Wird die Katze nicht termingerecht abgeholt und höre ich nichts von 
Ihnen, geht das Tier nach Ablauf von 14 Kalendertagen in meinen Besitz über und ich versuche sie 
dann weiter zu vermitteln oder übergebe sie dem Tierheim.

Öffnungszeiten:
Montag- Freitag    9.00 -17.30
Samstag                10.00-13.00                 (Abholen auf Anfrage auch später möglich)
Sonn- und Feiertag geschlossen

Ich vergebe ausschließlich feste Termine, daher melden Sie sich bitte rechtzeitig  zur 
Terminvergabe!
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