Tierheim Lauterbach
Vaitsbergstr. 25
36341 Lauterbach
Tel +49 6641 1516
www.tierheim-lauterbach.de
info@tierheim-lauterbach.de

Tierschutzverein Lauterbach e.V.
MITGLIED DES LANDSTIERSCHUTZVERBANDES HESSEN
UND DES DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUNDES

Der oben genannte Tierschutzverein übernimmt von:

Name:

Telefon:

Straße:

Ausweis:

PLZ/Ort:

E-Mail:

das/die nachfolgend bezeichnete/n Tier/e vorübergehend in Pension:

Tierart/Rasse:
Name/n:
Geschlecht/Alter/Farbe:
Ich versichere hiermit, dass mein Tier gesund und gegen Tollwut/ Staupe/ Hepatitis/ Leptospirose
/ Parvovirose (Hund), bzw. Katzenseuche/ Katzenschnupfen (Katze) It. beigefügtem Impfpass schutzgeimpft ist.
Sollte mein Tier durch Erkrankung besonderer tierärztlicher Behandlung bedürfen, so wird diese durch einen vom
Tierschutzverein beauftragten Tierarzt durchgeführt. Ich verpflichte mich zur Übernahme der dadurch
entstehenden Kosten. Ebenso verpflichte ich mich die Kosten für Schäden an der Einrichtung des Tierheims oder
entstandene Arztkosten durch Verletzungen, die mein Tier während des Aufenthaltes nachweislich verursacht
hat, zu übernehmen. Ich erkenne an, dass der Tierschutzverein für Schäden, die mein Tier im Tierheim erleiden
könnte, nur im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet. Der Tierschutzverein Lauterbach e.V. verpflichtet
sich zu ordnungs- und artgemäßer Pflege, Unterbringung und Betreuung des oben genannten Tieres.

Besonderheiten:
Die Pensionsdauer wird vereinbart
vom:

bis zum:

Tage:

Satz pro Tag:

X

=

Gesamtbetrag:
(Betrag incl. MwSt.)
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Wird der Vertrag innerhalb der letzten 10 Tage vor dem vereinbarten Pensionstermin
von mir gekündigt, verbleibt die Hälfte des gezahlten Betrages beim Verein. Ebenso gilt,
dass ich mein oben bezeichnetes Tier, wenn ich es nicht binnen 8 Tagen nach der
vereinbarten Pensionsdauer abgeholt oder andere Vereinbarungen getroffen habe,
dem Tierschutzverein übereigne, um es an eine tierliebende Person zu vermitteln.
Lauterbach, den

Für den Tierschutzverein

Besitzer/Überbringer

"Der Tierschutzverein steht Ihnen jederzeit beratend und helfend zur Verfügung."
Bankverbindung: Sparkasse Oberhessen IBAN: DE49 5185 0079 0360 1186 73, BIC: HELADEF1FRI
Behördlich als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.

