Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB für die mobile Tierbetreuung
1. ALLGEMEINES
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Vertragsbeziehungen (Leistungen) zwischen
Andrea Möhker und dem Auftraggeber.
2. VERTRAGSABSCHLUSS
Der Vertrag zwischen Andrea Möhker und dem Auftraggeber ist abgeschlossen, wenn Andrea Möhker die
Annahme des Auftrages dem Auftraggeber vollständig schriftlich bestätigt hat.
3. HAFTUNG
Der Hundehalter bleibt Eigentümer des Hundes nach § 833 BGB und versichert:
– dass der Hund gesund und frei von ansteckenden Krankheiten und Parasiten ist
– dass der Hund vollständig geimpft ist
– dass der Hund weder bissig ist, noch abgerichtet wurde.
– dass eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde.
Die Haftpflichtversicherung des Hundehalters muss im Schadensfall für alle durch sein Tier entstandenen
Schäden aufkommen. Zivilrechtliche Schadenhaftungen schließe ich vertraglich aus. Der Hundehalter haftet
bei Angriffen des Hundes auf dritte Personen nach § 833 BGB.
Andrea Möhker kann nicht haftbar gemacht werden, wenn Freigänger – Katzen von ihren Ausflügen nicht
zurückkommen.
Andrea Möhker kann für Schäden und Krankheiten, die das Tier während der Betreuungszeit erleidet, nicht
haftbar gemacht werden. Die Haftung von Andrea Möhker ist ausdrücklich auf grobe Fahrlässigkeit und
Vorsatz beschränkt.
Andrea Möhker bestätigt, dass sie über eine Tiersitter-Haftpflichtversicherung verfügt.
4. STORNIERUNG/KÜNDIGUNG
Die Beauftragung von Andrea Möhker ist verbindlich. Vereinbarte Termine zur Betreuung von Hunden,
Katzen oder anderen Tieren müssen bis spätestens 24 Stunden vor Beginn abgesagt werden. Nicht
abgesagte Termine werden voll berechnet.
5. VERGÜTUNG
Der Tierhalter verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung für die Leistung von Andrea Möhker jeweils bar
am Tag der Leistungsbringung zu entrichten oder nach Absprache und Rechnungsstellung sofort auf das
Konto von Andrea Möhker zu überweisen. Rechtzeitig (24 Stunden vorher) abgesagte Beauftragungen
werden dem Kunden nicht berechnet.
6. SONSTIGES
Andrea Möhker verpflichtet sich, das Tier art- und verhaltensgerecht zu halten, zu transportieren bzw.
auszuführen und das Tierschutzgesetz zu beachten.
Hält Andrea Möhker eine tierärztliche Behandlung für sofort notwendig (lebensbedrohlicher Zustand des
Tieres), so willigt der Tierhalter bereits schon jetzt ein, dass sein Tier in seinem Auftrag auf seine Rechnung
in tierärztliche Behandlung kommt. Bei evtl. anderen Verletzungen des Tieres wird eine vorherige
telefonische Absprache mit dem Auftraggeber gehalten. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt alleine
der Tierhalter / Eigentümer.
Der zu betreuende Hund wird an dem vom Hundehalter gewünschten Ort abgeholt und auch dorthin
zurückgebracht. Wird Freilauf ohne Leine in den erlaubten Gebieten vom Hundehalter gewünscht, erfolgt
dies ausschließlich auf Gefahr und Risiko des Eigentümers des Hundes.
Alle übrigen Tiere werden in der Wohnung/Haus des Tierhalters wie vertraglich abgesprochen versorgt.

