
Liebe Hundebesitzer, 

 

Wir bemühen uns, nach dem Motto:“Klein aber dafür Persönlich“, Ihrem Tier, während Ihrer 

Abwesenheit ein schönes,  hundegerechtes  Zuhause zu geben.  

Hunde haben als soziale Wesen gern Gesellschaft, weshalb wir die „Hauswölfe“ nach Möglichkeit im 

Auslauf zusammen halten und auch in den Räumen nicht allein lassen – was natürlich von Belegung 

und Zusammensetzung der jeweiligen Gruppe abhängt. 

Wünschen Sie dies nicht, so geben Sie dies bei der Anmeldung und Abgabe bitte deutlich zu 

erkennen.  

Beim Spielen und Toben könnte es, worauf ausdrücklich hingewiesen wird,  zu kleineren 

Verletzungen kommen-meist unbedeutender Natur.  

Trotz aller Vorsicht kann es auch zu Auseinandersetzungen kommen, die sofort unterbunden werden. 

Zudem ist es durchaus möglich, dass Sie Ihren Hund durch die viele Bewegung muskulöser  und 

schlanker wiederbekommen. 

Nehmen wir an, Ihr Tier muss, aus welchen Gründen auch immer, einen Tierarzt konsultieren, 

werden  wir  einen  unserer  Wahl  aufsuchen und nach seinen Anweisungen verfahren. 

Eine Notfallnummer  haben wir notiert, vor allem wenn „Flocki“ sehr alt, sehr  übergewichtig,  sehr 

groß oder alles zusammen ist. 

Tierarzt und Arzneikosten gehen immer zu Ihren Lasten, Fahrten dorthin je nach Häufigkeit. 

Den gültigen Impfpass haben Sie mitgebracht und Ihr Hund ist natürlich auch wirksam 

Haftpflichtversichert, denn jeden Schaden, den er oder sie an Menschen, Hunden, Geflügel oder 

Sachen verursacht, wird Ihnen in Rechnung gestellt. Wir haften nur bei Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit. 

Sollte Struppi aus Anhänglichkeit, Angst, Ungehorsam den ihm zugewiesenen Aufenthaltsraum 

verlassen, dadurch in eine gefährliche Situation geraten und verletzt werden, geht der Besuch bei 

Dr.Harms (unser Haustierarzt) zu Ihren Lasten. 

Wir empfehlen einen wirksamen Zecken-und Flohschutz, ihr Hund hat keinen Husten, 

Bindehautentzündung, Durchfall oder andere ansteckende Krankheiten. 

Läufige Hündinnen nehmen wir nicht auf, wofür Sie sicherlich Verständnis haben. 

Im Vorgespräch sollten Eigenheiten, Kunststücke (z. B: Türen öffnen, Klettern, Raufer etc.) 

Unverträglichkeiten oder Krankheiten  zur Sprache gekommen sein.  

Urlaub, Krankheit, Weiterbildung meinerseits  können es erforderlich machen, dass Ihr Tier von 

anderen Personen als der Inhaberin betreut werden muss. 

Ihnen wünschen wir nun eine gute Zeit, bis Ihr Liebling Sie wieder freudig begrüßen wird! 

 

Dorit Wietjes 


