
                     Urlaubspflegevertrag

Ratteneigentümer 

Name:____________________________________________________________

Straße:___________________________________________________________

PLZ:______________________            Ort:_____________________________

Telefon (Festnetz):__________________________________

Telefon (Mobil):____________________________________

E-Mail:___________________________________________

Urlaubspflegestelle

Name:____________________________________________________________

Straße:___________________________________________________________

PLZ:______________________            Ort:_____________________________

Telefon (Festnetz):__________________________________

Telefon (Mobil):____________________________________

E-Mail:___________________________________________

Hiermit übergebe ich, der oben genannte Ratteneigentümer, meine Ratte/n zwecks Urlaubspflege, an die
oben genannte Urlaubspflegestelle, während des folgenden Zeitraumes:

vom:_____________________                                      bis zum:_________________________
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Es handelt sich hierbei um folgende Ratte/n:

       Name       Alter Geschlecht*                  Farbe Weitere Angaben,
z.B. Medikamente

* W = Weibchen, B= Bock, K= Kastrat

Folgende Kosten werden für die Dauer der Pflegeunterbringung vereinbart:

                                                            Pro Tier / Pro Tag                         Betrag für die gesamte Pflegedauer

Pflegesatz (mit Futter) 

Käfigleihgebühr

Andere Kosten

                                                        Gesamtbetrag

Der Gesamtbetrag ist im   Voraus / bei Abholung der Ratten*  zu bezahlen.            *Unzutreffendes bitte streichen
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Für eventuell anfallende Tierarztkosten kommt der oben genannte Ratteneigentümer gegen Vorlage der Quittungen 
in voller Höhe auf und begleicht diese bei Abholung der Ratte/n. 

Die Wahl des Tierarztes bleibt der Pflegestelle überlassen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Einer notwendigen, durch den Tierarzt bestätigten Euthanasie stimmt der oben genannte Ratteneigentümer im
Voraus zu. 

Im Todesfall soll wie folgt verfahren werden:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Für tierärztliche Fehlbehandlungen oder Verlust der Tiere, z.B. durch Euthanasie, übernimmt die oben genannte
Pflegestelle keine Haftung. Hingegen tritt die Pflegestelle für Schäden, die die Ratte/n bei ihnen
verursacht hat/haben, selber ein.

Der oben genannte Ratteneigentümer verpflichtet sich, seine Ratte/n spätestens am Abend des vereinbarten Tages 
(siehe Datum „bis zum“) abzuholen, oder die Urlaubspflege rechtzeitig schriftlich / telefonisch zu verlängern.
Der Ratteneigentümer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Tiere, bei einer Nichtabholungsfrist, die
den verabredeten Tag (siehe Datum „bis zum“) um 3 Wochen überschreitet, in den Besitz des Pflegers
übergehen bzw. durch ihn vermittelt werden dürfen.

Platz für gesonderte Vereinbarungen:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Den oben genannten Vereinbarungen stimmen der Ratteneigentümer und die Pflegestelle durch ihre jeweilige 
Unterschrift zu.

Ratteneigentümer:                                                           Pflegestelle:

____________________________________________/____________________________________________
(Ort, Datum)                        (Unterschrift)                       (Ort, Datum)                        (Unterschrift)
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