HAUSTIERVERTRAG
Ferienwohnung "Eulennest", Freusburg
Sehr geehrte Gäste,
Gut erzogene, gepflegte und freundliche Hunde sind in unserer Ferienwohnung
willkommen. Um einen harmonischen Urlaub mit Ihrem Vierbeiner zu gewährleisten, bitten
wir Sie, die folgenden Regeln einzuhalten.
• Hunde sollten mindestens 6 Monate vor Ihrem Aufenthalt in Ihrem Besitz und Ihrer
Verantwortung sein und ein Mindestalter von 6 Monaten haben.
• Hunde müssen immer an der Leine geführt werden und unter der Kontrolle ihrer Besitzer
in allen öffentlichen Bereichen (Flure, Treppenhäuser und auf unserem Gelände etc.) sein.
• Unabhängig davon, ob der Hund in Ihrem Zimmer oder einem gemeinsamen Raum ist, ist
der Eigentümer des Hundes verantwortlich für sofortige Aufräumarbeiten und Reparaturen
von zufälligen Schäden, die durch den Hund verursacht werden. Die Aufräumarbeiten
sollten gründlich genug sein, so dass keine zusätzliche Arbeit für uns entsteht.
• Wir können keine Hunde akzeptieren, die anfällig für Kläffen oder Bellen sind.
• Ihr Hund ist immer in der Verantwortung des Besitzers. Sie als Hundebesitzer haften für
Schäden, die durch den Hund verursacht werden. Wir erwarten, dass alle geeigneten
Impfungen, einschließlich Floh-Behandlung, regelmäßig an Ihrem Hund durchgeführt
wurden.
• Hunde dürfen nicht auf Möbel und es ist nicht erlaubt, sie im Bett oder auf dem Sofa
schlafen zu lassen. Wenn Sie entsprechende Decken für den Hund vergessen haben, fragen
Sie bitte - wir können Ihnen helfen.
• Achten Sie immer darauf, dass Ihr Hund sauber ist, bevor er in das Haus kommt. Wenn
nötig, fragen Sie uns bitte nach einem Eimer und Lappen. Shampoo, Gartenschlauch - alles
ist auf Anfrage erhältlich.
• Hunde dürfen nicht in der Dusche, im Waschbecken oder in der Badewanne gereinigt
werden.
• Wir behalten uns das absolute Recht vor, einen Aufenthalt fristlos zu kündigen, wenn ein
Hund und / oder der Eigentümer Schäden oder Unannehmlichkeiten verursacht. In solchen
Fällen wird keine Rückzahlung erstattet.
- Kosten: Pro Hund 5,- Euro / ÜN, Endreinigungspauschale / Haustier 10,-€, maximal sind
zwei Hunde erlaubt.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wir hoffen, dass Sie einen schönen und erholsamen
Aufenthalt mit Ihrem Hund bei uns haben.
Ich stimme diesen Bedingungen zu,
___________________________________________________________________
Datum
Unterschrift des Hundebesitzers

