Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Katzenpension

1.

Der Tierhalter versichert, dass seine Katze/n in einem einwandfreien Gesundheitszustand

und frei von Parasiten ist/sind. Sollten die vorgenannten Voraussetzungen entgegen der
Versicherung des Kunden nicht vorliegen und sollte hierdurch ein Schaden verursacht werden,
verpflichtet sich der Kunde, die der Katzenpension entstandenen Schäden zu ersetzen und die
Katzenpension von allen Schadensersatzansprüchen Dritter im Zusammenhang mit den entstandenen
Schäden freizustellen.
2.

Es können nur geimpfte und kastrierte Katzen aufgenommen werden. Der Impfpass muss zur

Einsicht immer mitgebracht werden und verbleibt bis zur Abholung in der Katzenpension.
3.

Bei Erkrankung einer Katze während des Pensionsaufenthaltes erklärt sich der Tierhalter

einverstanden, dass die nötigen Untersuchungen sowie medizinische Maßnahmen durch uns oder
einen VOM Tierhalter ernnanten Tierarzt vorgenommen werden. Die Kosten hierfür hat der
Tierhalter zu tragen und bei Abholung der Katze/n vor Ort zu bezahlen. Hier gelten unsere
allgemeine Zahlungsbedingungen.
4.

Für Krankheiten, oder etwaige Schäden gleich welcher Art, wird keine Haftung übernommen

werden.
5.

Im Falle eines Ablebens ist die Verwahrung des Tieres nicht gewährleistet. Die Pension ist

berechtigt, über den Verbleib zu entscheiden.
6.

Dem Kunden ist bekannt, dass die Katzen in Gruppenhaltung gehalten werden. Weiterhin ist

dem Kunden auch bekannt, dass im Rahmen der Gruppenhaltung weder die Futtermenge, noch die
Flüssigkeitsaufnahme einer Katze in der Gruppe von der Katzenpension kontrolliert werden kann, so
dass die Katzenpension bei Gewichtsabnahme bzw. -zunahme oder eines entstehenden
Flüssigkeitsdefizits in keinem Fall haftbar gemacht werden kann.
7.

Es wird keine Haftung übernommen für das Entlaufen, Vertauschen, bei Krankheit,

Verletzung oder Tod einer Katze.
8.

Zu Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist die Katzenpension nur verpflichtet,

wenn ihr bzw. deren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden
kann. In diesem Fall ist die Haftung auf die Höhe des bezahlten Pensionspreises begrenzt. Eine
weitere Haftung ist ausgeschlossen. Im Falle höherer Gewalt ist ein Schadenersatz grundsätzlich
ausgeschlossen.
9.

Mündliche Absprachen zu den vorgenannten Geschäftsbedingungen haben keine Gültigkeit.

Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mit dem Abschluss des Pensionsvertrages
werden diese Geschäftsbedingungen anerkannt und anders lautende Geschäftsbedingungen der
Vertragsparteien gegenstandslos.
10.

Die Leistungen für den Zeitraum des Aufenthaltes der Katze/n sind grundsätzlich in bar oder

per Giro Card, bei Abgabe der Katze/n zu leisten. Ausgenommen hiervon, ist die vom Tierhalter zu
leistenden Anzahlung für die Reservierung des Pensionsplatzes. In Ausnahmefällen stellen wir gegen
Gebühr Rechnungen aus. Rechnungen sind sofort fällig und spätestens innerhalb von 14 Werktagen
zu begleichen. Die Zahlung gilt erst als geleistet, wenn wir über den vollen Betrag verfügen können.
Wird die Verbindlichkeit bei Pensionsantritt nicht beglichen behalten wir uns vor von dem Vertrag

kurzfristig zurück zutreten.
11.

Die Anmeldung erfolgt schriftlich durch Ausfüllung des verbindlichen Anmeldeformulars.

Durch die Unterschrift des Tierhalters auf dem Anmeldeformular erklärlich dieser sich mit unseren
AGB´s einverstanden. Das Anmeldeformular ist erst gültig, sobald dieses von uns unterschrieben an
Sie zurück gesandt wird.
12.

Eine Anzahlung ist in Höhe von 25% des Gesamtbetrages, bei Bestätigung der Anmeldung

innerhalb von 5 Werktage zu leisten. Sollte diese nicht rechtzeitig geleistet werden, wird die
Anmeldung hinfällig und der Pensionsplatz kann anderweitig vergeben werden. Die Leistung gilt erst
als erfüllt, wenn wir über den Betrag auf dem von uns genannten Konto verfügen.
13.

Ein Rücktritt des Kunden von dem mit der Katzenpension geschlossenen Vertrages ist nur

möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, ein gesetzliches
Rücktrittsrecht besteht oder wenn die Katzenpension der Vertragsaufhebung ausdrücklich zustimmt.
Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechts sowie die etwaige Zustimmung zu einer Vertragsaufhebung
sollen jeweils in Textform erfolgen.
14.

Wurde ein Termin für die kostenfreie Ausübung des Rücktrittsrechts vereinbart, kann der

Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche von der
Katzenpension auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er es nicht bis zum
vereinbarten Termin gegenüber der Katzenpension in Textform ausübt.
15.

Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, besteht auch kein

gesetzliches Rücktrittsrecht, und stimmt die Katzenpension einer Vertragsaufhebung nicht zu,
behält sie den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung.
Die Katzenpension hat die Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Plätze sowie die
eingesparten Aufwendungen anzurechnen. Werden die Plätze nicht anderweitig vergeben, wird die
Katzenpension die vertraglich vereinbarte Vergütung verlangen und den Abzug für ersparte
Aufwendungen pauschalieren. Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, 100% des vertraglich
vereinbarten Preises für den Aufenthalt mit oder ohne Medikamte sowie für weitere gebuchte
Leistungen und Behandlungen zu zahlen. Ihm steht der Nachweis frei, dass der vorgenannte
Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist.
16.

Sie haben 60 Tage vor Antritt des Pensionsaufenthaltes Zeit von dem Vertrag zurück

zutreten. Dieser Rücktritt ist schriftlich geltend zu machen und erst gültig durch unsere Bestätigung
des Erhalts. Die Anzahlung wird Ihnen auf Ihr Konto gutgeschrieben. Treten Sie nicht innerhalb des
oben genannten Zeitraumes zurück, behalten wir uns vor die Anzahlung als
Schadensersatz/Ausfallersatz gültig zu machen.
17.

Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Tagen vor Antritt des Pensionsaufenthaltes von den Vertrag

zurücktreten, obliegt es uns 50% aller Kosten, beim Vertragspartner gültig zumachen. Wenn Sie
nicht innerhalb von 14 Tagen vor Antritt des Pensionaufenthaltes Ihren Vertrag ordnugnsgemäß und
schriftlich kündigen bahlten wir den vollen Bertrag für den Aufenthalt in der Pension ein.
18.

Wenn nicht zu dem ausgemachten Abgabe-Termin erschienen wird und/oder kurzfristig eine

Absage erteilt wird, behalten wir uns vor 100% aller Kosten, beim Vertragspartner geltend zu
machen.
19.

An Sonn- und Feiertagen haben wir grundsätzlich geschlossen.

20.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleiben die anderen

Bestimmungen dennoch wirksam. An die Stelle einer unwirksamen Bestimmung soll die Bestimmung
gesetzlichen zulässigen Inhalts treten, die der unwirksamen Bestimmung inhaltlich am nächsten
kommt.
21.

Behinderung durch höhere Gewalt oder Betriebsstörungen berechtigen uns zum Rücktritt

vom Vertrag.
Sonstiges:
Es gelten unsere AGB in der jeweils aktuellen Fassung. Soweit diese nicht beigefügt sind können sie
jederzeit unter www.tierarzt-tornesch.de unter dem Impressum abgerufen werden.

