
• Oben genannter Hund soll während der angegebenen Zeit im Hundehotel-Nickenich 

untergebracht werden. Die Hundepension verpflichtet sich, diesen in den dem Besitzer 

bekannten Räumlichkeiten unterzubringen und zu versorgen. 

• Wir berechnen für Urlaubsbetreuung 25 EUR pro Tag und Hund. Bei zwei Hunden 40,- 

EUR incl. Futter. 

• Als Futter wird Premium Futter gegeben. Benötigt ein Hund besonderes Futter (Diät 

o.ä), ist dieses vom Besitzer mitzubringen. 

• Ein Pensionsplatz gilt nur als reserviert, wenn dieser Vertrag ausgefüllt und 

unterschrieben bei uns eingegangen ist sowie eine Reservierungsgebühr von 10,00 

EUR je Tag/ Hund innerhalb einer Woche als Vorschuss bezahlt wurde. 

• Ist es dem Hundebesitzer nicht möglich, seinen Hund zum angegebenen Zeitpunkt 

abzuholen, ist dies rechtzeitig mitzuteilen. 

• Wird ein Hund nicht zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt und wurde die 

Aufenthaltsdauer nicht vom Besitzer verlängert, ist das Hundehotel 

Nickenich  berechtigt, nach einer Übergangszeit von 14 Tagen, den Hund 

weiterzuvermitteln bzw. woanders unterzubringen. 

• Der Hundebesitzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass sein Hund mindestens eine 6-

fach Impfung hat, welche mindestens 4 Wochen - und höchstens ein Jahr alt ist. 

(Impfpass unbedingt mitbringen). Desweiteren muss eine Tierhalterhaftpflicht-

Versicherung bestehen. Eine regelmäßige Wurmkur setzen wir vorraus. 

• In den Monaten Mai bis September sind die Hunde vom Besitzer mit entsprechendem 

Mittel (EX-SPOT o.ä.) gegen Zecken und Flöhe zu behandeln. 

• Im Falle einer Erkrankung oder Verletzung eines Hundes erklärt sich der Besitzer 

einverstanden, dass die notwendige tierärztliche Versorgung von einem Tierarzt 

unserer Wahl übernommen wird. Die dadurch entstehenden Kosten trägt der Besitzer. 

Bringt ein Hund eine ansteckende Krankheit mit, trägt der Besitzer dieses Hundes 

ebenso die dadurch entstehenden Kosten wie Desinfektion und Mitbehandlung 

angesteckter Hunde. 

• Das Hundehotel Nickenich mit allen Mitarbeitern haftet nur bei grober Fahrlässigkeit 

und Vorsatz. 

• Für mitgebrachte persönliche Dinge wird keine Haftung übernommen. 

• Bei Vertragsrücktritt bis 30Tage vor dem vereinbarten Termin sind 50,00 EUR 

Entschädigungsaufwand zu bezahlen. Bei  Rücktritt im Zeitraum von weniger als 30 

Tagen vor dem vereinbarten Termin beläuft sich die Entschädigung auf 

den  kompletten Vorschussbetrag. 

• Dieser Vertrag gilt automatisch für jeden weiteren Aufenthalt des Hundes im 

Hundehotel Nickenich. 

• Der Eigentümer haftet für jeglichen durch sein Tier während dessen 

Aufenthaltes  verursachten Personen- und Sachschäden in vollem Umfang. 

• Jeder angefangene Tag wird berechnet. Zahlung bitte beim Einchecken des Hundes. 

 


