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    AGB-Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen stellen einen integrierten Bestandteil Ihres Vertrages / Ihrer Verträge 

für die Unterbringung Ihres Hundes / Ihrer Hunde dar. 

 
Ich betreue sehr gerne Ihren Hund / Ihre Hunde tagesweise in familiärer Umgebung, sollten Sie in die Ferien 

fahren oder mal am Wochenende unterwegs sein, bin ich natürlich auch gerne für Ihren Liebling da. 

 
Zu meiner und zu Ihrer, aber auch zur Sicherheit der anderen Tagesplatz-, Wochenend- und Ferienhunde 

müssen Sie folgendes beachten: 

 

1. Ich garantiere Ihnen während des Aufenthaltes Ihres Hundes eine individuelle, artgerechte und 
professionelle Betreuung. 

2. Die Hunde müssen gegen Flöhe behandelt sein. 
Der Besitzer bestätigt alle notwendigen Impfungen regelmässig vorgenommen zu haben. Die 
Impfungen Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Parvovirose und Zwingerhusten sind obligatorisch. Die 
Hunde sollten zudem mindestens halbjährlich entwurmt werden. 

3. Falls ihr Hund bei mir verunfallt oder erkrankt ist in jedem Fall vorgängig der Besitzer zu 
benachrichtigen. Der Besitzer entscheidet über das weitere Vorgehen. Ist der Besitzer und sein 
Ansprechpartner für Notfälle nicht erreichbar entscheidet die Betreuerin, ob ein Tierarztbesuch 
notwendig ist. Die dafür anfallenden Kosten werden zu den Betreuungspreisen dazu gerechnet und 
müssen von Ihnen übernommen werden. Bringt ein Hund nachweislich eine ansteckende Krankheit 
mit, trägt der Besitzer dieses Hundes ebenso die dadurch anstehenden Kosten für die Behandlung des 
eigenen, sowie für die Mitbehandlung der angesteckten Hunde. 
Ihr Hund wird bei mir die bestmögliche Betreuung erhalten was jedoch Verletzungen und Unfälle nicht 
gänzlich ausschliesst. 

4. Sämtliche Kosten fallen vollumfänglich zu Lasten des Besitzers, wenn sein von mir betreuter Hund 
anderen Hunden oder Menschen Schaden zufügt.  
Sie sind verpflichtet, mich anhand des Anmeldeformulars über das allgemeine Verhalten und 
Besonderheiten, sowie eventuelle Probleme Ihres Hundes rechtzeitig und umfassend zu informieren. 
Alle Hunde, die ich in Obhut nehme, dürfen kein aggressives oder unsoziales Verhalten zeigen. 

5. Hunde werden bei mir vorwiegend in einer Gruppe gehalten. Sie erklären sich ausdrücklich mit dieser 
Haltungsform einverstanden und sind sich bewusst, dass bei dieser Haltungsform Risiken für 
Verletzungen durch Spiel oder Rauferei nie ganz ausgeschlossen werden können. Im Falle einer 
Verletzung muss jeder Hundehalter für die Behandlungen seines eigenen Hundes selbst aufkommen. 

6. Kodas Dogwalking übernimmt keine Haftung für das Erkranken eines Hundes oder für Schäden infolge 
Krankheit, Bissverletzungen, Unfall oder Ausreissen, sowie für den Verlust eines Hundes, sofern ihr 
kein Grobfahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten nachgewiesen werden kann. 

7. Für Ihren Hund müssen Sie über eine ausreichende Haftpflichtversicherung verfügen. Für Schäden, 
welche während der Aufenthaltsdauer durch den betreuten Hund entstehen, haftet vollumfänglich 
der Eigentümer dieses Hundes. 

8. Das Futter sowie allfällig nötige Medikamente sind jeweils selbst mitzubringen. 



9. Ist eine Hündin läufig ist dies mir mitzuteilen. Leider kann ich keine läufigen Hündinnen betreuen. Falls 
ich die Hündin abhole und es selbst bemerke, dass sie läufig ist, wird die Hündin umgehend 
zurückgebracht und es wir ein voller Tag verrechnet.  

10. Die Zahlung ist immer vor der Betreuung per Überweisung oder bar zu bezahlen. Es wird kein Geld 
zurückerstattet. 

11. Kodas Dogwalking kann jederzeit eine Betreuung beenden, zum Wohle vom Hund selbst oder der 
anderen Hunde, die in Betreuung sind.  

12. Eine Abmeldung für die Betreuung muss bei einem Tageshund 48 Stunden und bei einem Ferienhund 
eine Woche im Voraus geschehen. An sonst werden die vollen Kosten verrechnet.  

13. Die von mir gemachten Fotos werden auf meinen Sozialen Netzwerken verwendet. Falls das nicht 
erwünscht ist, bitte bei dem Anmeldeformular bei sonstigen Bemerkungen vermerken. 

 


