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Informationen zu unserer Tierpension
Bitte beachten Sie unbedingt Folgendes
Bring- & Abholzeiten
Sie können ihr Tier täglich zwischen 08:00 – 16:00 Uhr (Mittagspause ist von 12:00 - 13:00
Uhr) bei uns abgeben oder abholen. Dies ist nur nach vorab schriftlich bestätigter Uhrzeit
möglich. Für Abholungen nach 16:00 Uhr fallen Kosten für einen weiteren Pensionstag an.
Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Pensionszeit für einen weiteren Tag verlängert wird.
Für Aufenthalte außerhalb eines Pensionsvertrages fallen ggf. die für Fundtiere geltenden,
höheren Gebühren an. Dies ist der Fall, wenn ein Umzug in die Quarantänezimmer des
Tierheims vorgenommen werden muss, z. B. aufgrund von nachkommenden Pensionstieren.

Pensionskosten
Die Pensionskosten können Sie der Tabelle auf der zweiten Seite entnehmen. Bitte beachten
Sie, dass die Pensionskosten bar und im Voraus zu entrichten sind. Die auf der zweiten Seite
ausgewiesenen Pensionskosten fallen lediglich für die Entsorgungs- und Reinigungs- sowie
die Personalkosten an.
Die folgenden Aufwendungen sind nicht in den Pensionskosten enthalten:
Tierfutter
Jedes Tier sollte auch im „Urlaub“ sein gewohntes und gut verträgliches Futter erhalten.
Wir weisen deshalb darauf hin, dass für die Zeit der Unterbringung ausreichend Futter
mitgebracht werden muss, davon ist Frischfutter ausgenommen. Ist dies bei Abgabe des
Tieres nicht der Fall, kann eine Pensionsaufnahme trotz Vertrag verweigert werden.
Stattdessen kann vorab ein höherer Schätzbetrag für anfallende Kosten verlangt werden.
Ein höherer Aufwand bzgl. Beschaffung und Abrechnung ist in Höhe einer zusätzlichen
Bearbeitungsgebühr zu vergüten.
Kleintiere
Neben dem gewohnten Futter wie Trockenfutter und Kräuter muss auch eigenes Heu, ggf.
Stroh und Einstreu in ausreichender Menge mitgebracht werden. Wir bitten dies, dem Tier
zuliebe, zu beachten, da nicht jedes Tier jede Einstreusorte verträgt und jedes Heu frisst.
Ohne oben aufgeführtes Zubehör erhöht sich die Tagesgebühr für anfallende Kosten um 50 %.
Der Mehrbetrag ist bei Abgabe des Tieres sofort bar zu bezahlen.

