Pensions- / Betreuungsvereinbarung

über eine Katzenbetreuung
zwischen:
Das Katzenparadies
Isabella Boncori
Spessartstr. 9
63486 Bruchköbel
und dem Tierbesitzer:
________________________________________
(Name, Vorname)

________________________________________
(Straße)

________________________________________
(PLZ/Ort)

________________________________________
(Telefon-Nummer)

________________________________________
(E-Mail)

Der o. a. Tierbesitzer übergibt seine Katze(n) zur Betreuung an Das Katzenparadies.
Name der Katze(n): ______________________ Geb. Datum ________________
_____________________ Geb. Datum ________________
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(bitte ankreuzen)

(bitte ankreuzen)

_____________________ Geb. Datum ________________
_____________________ Geb. Datum ________________

(bitte ankreuzen)

(bitte ankreuzen

O Freigänger O Wohnungskatze
O gechipt O tätowiert Nr.: (optional)____________________________
O Die Katze benötigt folgende Diät / Spezialnahrung (spezielle Futterwünsche werden ebenfalls
berücksichtigt):
__________________________________________________________

O Die Katze wird derzeit medikamentös behandelt gegen: ____________________________
(bitte Medikamente aufführen und Dosierung angeben): _____________________________

Es gelten die folgende Betreuungspreise:
1 Katze
2 Katzen
3 Katzen
4 Katzen

14€
20€
26€
30€

Jede weitere Katze und Zeiträume über 5 Wochen berechnen wir nach Absprache
Futter, Streu und eine einfache Medikamentengabe sind im Preis inbegriffen. Die Medikamente sind
vom Besitzer mitzubringen.
Für eine aufwendige Medikamentengabe oder intensive Betreuung (z. B. nach OP oder bei
Behinderung) berechnen wir 2€ pro Katze/pro Tag zusätzlich.
Der Betrag ist spätestens bei Abholung der Katze(n) am Ende der Urlaubsbetreuung in bar zu
entrichten.
Allgemeine Bedingungen:
Ihre Katze muss frei von Infektionskrankheiten sein und eine gültige Impfung gegen Katzenschnupfen
und Katzenseuche haben. Eine Tollwutimpfung ist nur bei Freigängern von Nöten. Alle Impfungen
müssen anhand des Impfausweises belegbar sein. Die letzte Impfung gegen Katzenschnupfen und
Katzenseuche darf zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht älter als 12 Monate, gegen Tollwut nicht älter
als 24 Monate sein.
Unkastrierte Kater ab einem Alter von ca. 7/8 Monaten können leider nicht aufgenommen werden.
1 Woche vor Aufnahme in die Katzenpension muss eine Entwurmung und ein Medikament gegen
Flöhe verabreicht werden. Bitte besorgen Sie sich ein Präparat Ihres Tierarztes. Mittel aus dem
Tierfachhandel sind in der Regel nicht ausreichend wirksam. Sollte bei der Aufnahme ein Flohbefall
festgestellt werden, behalten wir uns das Recht vor, die Aufnahme Ihres Tieres zu verweigern. Wird
ein Flohbefall unmittelbar nach der Aufnahme festgestellt, wird der Katze ein geeignetes Präparat
verabreicht. Die Kosten hierfür trägt der Besitzer. Die Katze wird dann über den gesamten Aufenthalt
in Quarantäne untergebracht.
Reservierung/Buchung:
Die Buchung kann telefonisch oder schriftlich erfolgen.
Stornierung:
Sollte der Urlaub nicht angetreten werden können, bitten wir um umgehende Information. Wir
erheben auch bei kurzfristigen Absagen keine Stornogebühren. Bei Nichterscheinen ohne vorherige
Absage, erlauben wir uns eine Ausfallgebühr in Höhe von 50% des Aufenthaltspreises zu erheben.

Unterbringungsbedingungen:
Das Katzenparadies übernimmt die artgerechte Betreuung des Tieres nach bestem Können und
Wissen. Das Tier wird fach- und sachkundig gehalten, verpflegt, gepflegt und bei Bedarf medizinisch
versorgt.
Das Katzenparadies verpflichtet sich, auf die in Obhut gegebene(n) Katze(n) nach bestem Wissen zu
achten, diese zu pflegen und zu verpflegen und nach Absprache medikamentös zu behandeln. Daher
werden die Tiere ausschließlich in den Räumen der Katzenpension untergebracht. Es wird aus
versicherungstechnischen Gründen kein Freilauf und keine Gruppenhaltung angeboten.
Versorgung im Krankheitsfall:
Das Katzenparadies ist über alle Krankheiten bzw. relevanten Vorerkrankungen des Tieres zu
informieren. Bei auftretenden Krankheiten während des Aufenthaltes werden vom Katzenparadies alle
erforderlichen medizinischen Maßnahmen getroffen. In der Regel erfolgt im Krankheitsfall eine
Vorstellung bei Ihrem Tierarzt. Nur im äußersten Notfall werden wir beim nächstgelegenen Tierarzt
oder in den Tierkliniken Gelnhausen oder Obertshausen mit Ihrem Tier vorstellig.
Sämtliche damit verbundene Kosten (Tierarztrechnung, ggf. Medikamente, Aufwandspauschale von
50€ inkl. An- und Abfahrte(n), sind vom Besitzer zu tragen.
Haftungsausschluss:
Der Tierhalter ist verpflichtet, das Katzenparadies von Untugenden (Aggressionen, ungewöhnliches
Ausmaß an Urinieren außerhalb der Toilette etc.) im Vorfeld zu unterrichten. Geschieht dies nicht und
es können daher keine entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden, gehen die Kosten sämtlicher
Schäden am Inventar oder an Dritten zu Lasten des Tierhalters.
Das Katzenparadies haftet nicht für Erkrankungen, Verletzungen oder Tod des Pensionstieres.
Das Katzenparadies haftet bei Verlust des Tieres.

Wichtiger Hinweis für Katzen, die medikamentös behandelt werden müssen:
Bitte beachten Sie, dass sich Katzen bei uns in der Pension (vorwiegend beim Erstaufenthalt) nicht
immer verhalten wie zuhause. Sie kennen uns nicht, sind in den ersten Tagen eher zurückhaltend und
lassen sich keine Tabletten oder Spritzen von uns verabreichen. Dies KANN so sein, MUSS aber nicht so
sein. Wenn Sie wissen, dass es schwierig werden könnte, Ihr Tier optimal medikamentös zu versorgen,
entscheiden Sie sich besser für einen Cat-Sitter, der zu Ihnen Nachhause kommt. In Einzelfällen
behalten wir uns vor, Ihre Katze nicht anzunehmen oder künftig nicht mehr anzunehmen, wenn sich
eine optimale Versorgung schwierig gestaltet.
Der Besitzer verpflichtet sich, sein Tier/seine Tiere zum vereinbarten Zeitpunkt wieder abzuholen. Bei
Verschiebungen oder unvorhersehbaren Ereignissen, die zu einer ungeplanten Verlängerung des
Aufenthaltes führen, ist Das Katzenparadies umgehend zu informieren. Sollte dies nicht erfolgen,
behalten wir die Katze, wenn nicht anders vereinbart, noch 48 Stunden in unserer Obhut und
übergeben diese dann an eine Pflegestelle unseres Vertrauens.
Mit Abgabe Ihrer Katze im Katzenparadies gelten die vorab genannten AGBs und Bedingungen als
akzeptiert.

Stand: November 2019

_____________________________
Das Katzenparadies, Isabella Boncori

________________________________
Datum/Unterschrift Tierbesitzer

Datenschutzerklärung
Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur „Daten“ genannt) werden von uns nur im
Rahmen der Erforderlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung eines funktionsfähigen und
nutzerfreundlichen Internetauftritts, inklusive seiner Inhalte und der dort angebotenen Leistungen,
verarbeitet.
Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, also der Datenschutz-Grundverordnung
(nachfolgend nur „DSGVO“ genannt), gilt als „Verarbeitung“ jeder mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang
mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie insbesondere über Art, Umfang,
Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit wir
entweder allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
entscheiden. Zudem informieren wir Sie nachfolgend über die von uns zu Optimierungszwecken
sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten Fremdkomponenten, soweit hierdurch Dritte
Daten in wiederum eigener Verantwortung verarbeiten.
Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert:
I. Informationen über uns als Verantwortliche
II. Rechte der Nutzer und Betroffenen
I. Informationen über uns als Verantwortliche
Verantwortlicher Anbieter des Internetauftritts im datenschutzrechtlichen Sinne ist:
Das Katzenparadies, Isabella Boncori
Spessartstr. 9
63486 Bruchköbel
Deutschland
Telefon: 06181-4274270
E-Mail: daskatzenparadies@gmx.de

II. Rechte der Nutzer und Betroffenen
Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene Datenverarbeitung haben die Nutzer und
Betroffenen das Recht








auf Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet werden, auf Auskunft über die
verarbeiteten Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf
Kopien der Daten (vgl. auch Art. 15 DSGVO);
auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (vgl. auch
Art. 16 DSGVO);
auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten (vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder,
alternativ, soweit eine weitere Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist, auf
Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO;
auf Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereitgestellten Daten und auf Übermittlung
dieser Daten an andere Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20 DSGVO);
auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, sofern sie der Ansicht sind, dass die sie
betreffenden Daten durch den Anbieter unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche
Bestimmungen verarbeitet werden (vgl. auch Art. 77 DSGVO).

Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den
Anbieter offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die
Einschränkung der Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO erfolgt, zu
unterrichten. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht
auf Auskunft über diese Empfänger.
Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen
die künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten durch den Anbieter nach
Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Widerspruch
gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung statthaft.
III. Informationen zur Datenverarbeitung
Ihre bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten Daten werden gelöscht oder gesperrt,
sobald der Zweck der Speicherung entfällt, der Löschung der Daten keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und nachfolgend keine anderslautenden Angaben zu
einzelnen Verarbeitungsverfahren gemacht werden.
Bruchköbel, November 2019

_____________________________
Das Katzenparadies, Isabella Boncori

____________________________
Tierbesitzer

