Betreuungsvertag

Betreuungsvertrag
Halter: _______________________________________ geb. __________________________
Anschrift: ___________________________________________________________________
Tel.-Nr. & Handynr.: ___________________________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________________________
Während der Pflegezeitzeit erreichbar: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

Im Weiteren Halter genannt.
Hiermit übergibt die oben genannte Person an:
Herr/Frau _____________________________________ geb. _________________________
Anschrift: ___________________________________________________________________
Tel.-Nr. & Handynr.: ___________________________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________________________
Personalausweisnr. ___________________________________________________________

Im Weiteren Urlaubspfleger genannt.
im Zeitraum von _______________ (dd/mm/yyyy) bis _______________ (dd/mm/yyyy)
die in der Anlage „Rattenauflistung“ genannten __ Ratte/n zur zeitlich begrenzten
Betreuung.
Haustierarzt:
Herr/Frau Dr. ____________________________________________________________
Anschrift: _______________________________________________________________
Tel.-Nr. & Handynr.: _______________________________________________________
Die Betreuung erfolgt ... ! ☐ beim Urlaubspfleger!
1. Ein Käfig wird !

☐ vom Urlaubspfleger gestellt!

☐ beim Halter Zuhause.
!

☐ vom Halter gestellt.

2. Der Halter zahlt für die Betreuung der Ratten durch den Urlaubspfleger einen Tagessatz
in Höhe von _____ €.
3. Falls nötig sind die Ratte/n umgehend einem Tierarzt vorzustellen.
Die aufzusuchende Tierarztpraxis
!☐ wird vom Urlaubspfleger bestimmt.
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! ☐ ist die zwischen Halter und Urlaubspfleger vereinbarte Praxis (Name, Adresse)
! _____________________________________________________________________
Der Halter hinterlegt vorab einen Betrag von _____ € für Tierarztbesuche. Bei
angefallenen Tierarztkosten hat der Urlaubspfleger die jeweiligen Tierarztrechnungen
vorzulegen und die entstandenen Kosten werden mit dem gezahlten Kostenvorschuss
verrechnet.
4. Einer durch den Tierarzt empfohlenen und bestätigten notwendigen Euthanasie stimmt
der Halter im Voraus zu. Im Euthanasiefall möchte der Halter
!☐ umgehend vom Tod der Ratte/n benachrichtigt werden.
! ☐ erst nach Ende des Pflegezeitraums vom Tod der Ratte/n benachrichtigt werden.
5. Bei Betreuung beim Halter :
a.Der Urlaubspfleger sieht nach den Ratten
☐ täglich !

!

☐ alle 2 Tage

☐ ___________________________________________________________
b.Der Halter zahlt für die Anfahrt des Urlaubspflegers pro Kilometer ______ €.
! !

Entfernung einfache Strecke: ______ km

6. Ende des Betreuungszeitraums:
a. Der Halter verpflichtet sich, die Ratte/n am letzten Tag des vereinbarten
Pflegezeitraums abzuholen.
b. Bei Betreuungsende sind ggfs. angefallene Kosten zu begleichen.
c. Der Pflegezeitraum muss schriftlich oder telefonisch verlängert werden, wenn sie
über den vereinbarten Zeitraum hinaus andauern soll.
7. Bei Nichtabholung/-verlängerung innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des
vereinbarten Pflegezeitraums, erklärt sich der Halter damit einverstanden, dass die
Ratten in das Eigentum des Urlaubspflegers übergehen und behalten oder ggfs.
weitervermittelt werden dürfen.
8. Weitere Vereinbarungen: ________________________________________________
_______________________________________________________________________
Den Vertragstext habe ich gelesen und erkenne ihn in allen Einzelheiten an.
Ort, Datum: _________________________________
______________________________
!

!

Der/die Halter/in!

!

!

______________________________
!

Der/die Urlaubspfleger/in

(bei Minderjährigen jeweils Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
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