Preisliste Hundepension

Pensionskosten/ Tag

€ 18,-

Kosten:
Bei Ankunft vor 10 Uhr wird der Tag voll, ab 12 Uhr wird der ½ ‚Tag
verrechnet.
Bei Abholung vor 10 Uhr wird dieser Tag NICHT, bis 14 Uhr wird der
halbe Tag und nach 14 Uhr wird der ganze Tag verrechnet.
Reservierungen:
Reservierungen, persönlich oder telefonisch, in den Hauptferienzeiten
(Sommer-, Herbst-, Semester-, Weihnachs- und Osterferien) müssen
rechtzeitig, mindestens jedoch 4 Wochen vorher getätigt werden. Um
diese Reservierung zu fixieren ist eine Anzahlung von 50% der
Aufenthaltskosten bar zu bezahlen oder zu überweisen.
Selbstverständlich können sie sich auch kurzfristig telefonisch melden,
wenn die Möglichkeit besteht werde ich eine Unterbringung machbar
machen.
Außerhalb dieser Zeiten ist jederzeit auch eine kurzfristige
Reservierung unter denselben Bedingungen möglich, sofern noch ein
Platz frei ist.
Storno:
Stornierungen in den Hauptferienzeiten müssen mind. 14 Tage vorher
getätigt werden dann entfällt die Stornogebühr (Anzahlung wird
zurück erstattet). Ab 7 Tagen werden 50% der Aufenthaltskosten
(Anzahlung) und bei weniger als 7 Tage muss man mit 90% der
Aufenthaltskosten als Stornogebühr rechnen.

Krankheit:
Bei Erkrankung des Hundes während des Aufenthalts, wird
unverzüglich die Vertrauenstierärztin Fr. Mag. Dorit Seibert Schwarz,
Nappersdorf 10, 2023 Nappersdorf aufgesucht. Alle anfallenden
Kosten, wie Honorarnote des Tierarztes, Medikamente und Anfahrt
sind vom Besitzer zu tragen.
Für Verletzungen, plötzliche Erkrankung oder Ableben des Hundes
wird keine Haftung übernommen.
Unterbringungsbedingungen:
Der Überbringer garantiert der Eigentümer des Hundes zu sein und
muss einen gültigen Impfpass mitbringen. Bei Ankunft des Hundes
bekommt dieser ein Flohhalsband von Frau Heike Erlacher angelegt,
um möglichem Parasitenbefall vorzubeugen. Falls der Eigentümer das
Flohhalsband über die Pensionszeit hinaus behalten möchte, sind die
Kosten für dieses zu ersetzen.
Mitgebrachte Gegenstände müssen auf dem Pensionsauftrag
angeführt werden, sind bei Abholung wieder von Frau Heike Erlacher
auszuhändigen und müssen am Pensionsauftrag auch wieder
bestätigt werden.
Sondervereinbarungen sind schriftlich festzuhalten und von beiden
Parteien zu unterschreiben!

