
Vereinbarung über die Pflege eines
Haustieres

Die Vereinbarung wird zwischen dem Tierpfleger, der Firma Kocie Porady Eichelberger Mieszko
mit Sitz in der Ul. Tadeusza Rejtana 1b / 2 80-050 in Danzig; das von Mieszko Eichelberger
vertretene Unternehmen, im Folgenden als Vormund / Koordinator bezeichnet, und der
gesetzliche Vormund des Tieres, im Folgenden als Eigentümer bezeichnet.

Persönliche Daten des Projektkoordinators:

❏ Vor- und Nachname - Eichelberger Mieszko
❏ Adresse - Ul. Tadeusza Rejtana 1b / 2 80-050 Danzig
❏ Nummer und Serie des Personalausweises -
❏ Telefon - 731 336 586
❏ Post - Mieszko.eichelberger@gmail.com

Personenbezogene Daten des Erziehungsberechtigten:

❏ Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten -
………………………………………………………………… ..

❏ Adresse des Tierheims - …………… ………… ………………………………………………
❏ Anzahl und Serie des Personalausweises - ……………………………………………………… ………….
❏ Pesel / Steueridentifikationsnummer (Rechnung) -

……………………………………………………………………
❏ Telefon - ……………………… ………………… ………… ..
❏ E-Mail - ………………………………………………………………….

Personenbezogene Daten des Tieres (der Tiere): Tierrasse

❏ Nr. 1 - ………………………………………………………………………….
❏ Tierrasse Nr. 2 - ……………………………………………………………………….
❏ Name des Tieres Nr. 1 - …………………………………………………………………… ..
❏ Name des Tieres Nr. 2 - …………………… ………… ……………………………………….
❏ Spezieller Tiercharakter - ……………………………………………………………… ..
❏ Sicherheitschipnummer - ………………………………………… ……………….

Frist für die Vertragsunterzeichnung: ………………………………………
Vertragsdauer von …………………………………… .. bis einschließlich ……… ……… …………… ..

mailto:mieszko.eichelberger@gmail.com


Der Eigentümer erklärt, dass das Tier / die Tiere sein / ihr Eigentum ist / sind und dass er / sie
zum Zeitpunkt der Übergabe an die Pflege das volle Recht hat, das Tier zu bringen / s unter der
Obhut; Darüber hinaus verfügt es über ein gültiges Gesundheitsheft und informiert darüber, dass
das Tier:

❏ gesund ist - …………………………… ...
❏ krank ist - …………………………………… ..
❏ erfordert die folgenden Behandlungen - ………………………………………………………….
❏ Die Katze hat aktuelle Impfungen - ………………………………………………………… ..
❏ ist entwurmt - ………………………………… …………………………………… ..
❏ ist Träger einer Infektionskrankheit - ………………………………………………………

Der Eigentümer ist sich jeder Änderung bewusst in der Umgebung der Tiere oder z. B.
mangelnder Kontakt mit dem Vormund kann (muss aber nicht) mit Stress verbunden sein, der
vom Tier während der Schicht (z. B. während der Abreise des Besitzers), aber auch nach seiner
Abreise gezeigt werden kann nach Hause zurückkehren. Peri- und Post-Stress-Verhalten
umfassen unter anderem: übermäßige Schläfrigkeit oder Unruhe, mangelnder oder gesteigerter
Appetit, vorübergehende Störungen der täglichen Rituale und Gewohnheiten des Tieres,
vorübergehender Verlust der Immunität. Petsitter / Guardian unternimmt alle Anstrengungen,
um den daraus resultierenden Stress abzubauen. Es gibt auch Ratschläge, wie Sie Ihrem
Haustier helfen können, die Trennung von seinem Besitzer zu überleben. Es lohnt sich, die
Pflegekraft im Voraus darüber zu informieren, dass das Haustier stark verbunden ist. Die
Pflegekraft wird Ihnen mitteilen, welche Übungen eingeführt werden müssen, damit die Zeit der
Trennung für das Tier nicht so störend ist.

Der Eigentümer erklärt, dass der für das Tier verantwortliche Tierarzt der behandelnde Arzt
im Büro ist (Name, Adresse, behandelnder Arzt) - ………………………………………………………………
………… …………………………………………………… ..

Der Eigentümer ermächtigt den Vormund, die vom Eigentümer angegebenen Dienste des
behandelnden Tierarztes in Anspruch zu nehmen, wenn das Tier Anzeichen einer Krankheit
aufweist . In Notsituationen hat der Vormund das Recht, einen Tierarzt zu wählen, zu dem das
Tier transportiert wird. Der Guardian kann mit seinem eigenen Auto oder einem anderen
Transportmittel liefern (das Beste in einer bestimmten Situation, so die Meinung des Guardian).

Der Guardian verpflichtet sich, den Eigentümer so bald wie möglich darüber zu informieren.

Der Eigentümer verpflichtet sich, die Kosten für die tierärztliche Behandlung seines Haustieres
(einschließlich der Kosten für den Transport zum Tierarzt), die vom Hausmeister und nicht
aufgrund seines Verschuldens getragen wurden, innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ende der
bestellten Pflege zu tragen.

Der Eigentümer verpflichtet sich, die Kosten für die Pflege des Tieres zu tragen.



Die Kosten für die Pflege werden für den gesamten Zeitraum auf ........................................
festgelegt Pflegezeit durch Bestellung des Dienstes über das Portal www.petsiterzy.pl

Die Vergütung für die Pflege wird im Voraus in Höhe von PLN .................................. gezahlt. ...
über das Formular auf der Website www.petsiterzy.plPflegetätigkeiten - Bestellnummer -
………………………………

Im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrags verpflichtet sich der Guardian:

❏ die bestelltenauszuführen Für das Tier (Füttern, Gießen, Reinigen der Katzentoilette,
Spielen, Gehen (im Fall eines Hundes oder einer Katze, die ein Geschirr trägt) mit
besonderer Sorgfalt nach bestem Wissen und Können; der Rhythmus / Zeitbereich der
Pflege ist im ersten Absatz dargelegt:

❏ persönliche Betreuung des Tieres / der Tiere während ihrer physischen Anwesenheit im
Haus / in der Wohnung (die Pflege erfolgt ad hoc, was dem Eigentümer bekannt ist);

❏ Einhaltung aller Vorschläge und spezifischen Empfehlungen des Eigentümers -.
.................................................. ...............
………………………………………………………………………………………………
……………………………………… ................................... .......... ..

❏ Station Sicherheit gewährleisten, die richtige Menge an Nahrung und die entsprechende
Dosis an Bewegung

❏ übergeben a Der Besitzer von regelmäßigen Informationen über das anvertraute Tier -
gemäß

❏ gemeinsamen Vereinbarungen (E-Mail-Kontakt, SMS der Pflegekraft mit dem Besitzer +
Fotos)

❏ für den sofortigen telefonischen Kontakt mit dem Besitzer des Tieres in Notsituationen
(Krankheit, Verletzung) , vermisstes Tier), Telefon -... ........................................ ..........
...................................... zu

❏ nehmen Pflege des körperlichen und geistigen Zustands des anvertrauten Tieres und
gegebenenfalls - Bereitstellung einer tierärztlichen Versorgung, wobei der Besitzer des
Tieres unverzüglich über diese Tatsache

❏ informiert wird und die im Vertrag angeordneten Aktivitäten nicht ohne vorherige
Absprache mit dem Besitzer an Dritte übertragen werden ;; Personen, die vom
Eigentümer akzeptiert werden, um dem Guardian zu helfen, sind Mitarbeiter des Projekts
und sind / sind (Name, Nachname, ID-Kartennummer) - .................. ..
................................................ .. ................................................ ...
a / s Aktionen gelten als Aktionen Guardian und unterliegen dieser Vereinbarung.

Der Vormund ist nicht verantwortlich für die Krankheit und den Tod des Tieres, die nicht seine
Schuld sind.

Das in diesem Vertrag festgelegte Datum der Pflege des Tieres kann mit Zustimmung des
Vormunds
und des Eigentümers geändert werden. Während der Pflege stehen die Parteien telefonisch und
/ oder per E-Mail in Kontakt, wobei Änderungen im Umfang der Pflege vereinbart werden können.

http://www.petsiterzy.pl
http://www.petsiterzy.pl


Gespräche und Vereinbarungen per Telefon oder E-Mail gelten als verbindliche Vereinbarung
zwischen den Parteien.

Im Falle einer Verkürzung der Pflegezeit wird der im Voraus gezahlte Betrag nicht
zurückerstattet.

Im Falle einer Verlängerung der Pflegezeit für das Tier - mit Zustimmung des Vormunds - ist der
Eigentümer
verpflichtet, den Betrag innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Ende der bestellten Pflege zu zahlen.

Dem Eigentümer ist bekannt, dass er die Schlüssel fürfestgelegteseiner Wohnung / seinem Haus
anvertraut
die in der VereinbarungZeit. Die Daten und die Art der Übergabe der Schlüssel an den Vormund
und nach der Pflegezeit an den Eigentümer werden von den Parteien wie folgt festgelegt: Die

❏ Schlüssel werden in die Schachtel oder unter die Fußmatte geworfen, dieabgeholt
❏ Schlüssel werden vom Vormund"in der Stadt" werden die
❏ Schlüssel kostenlos zum Haus des Kunden geliefert, aber die Zeit dafür beträgt bis zu 14

Tage ab dem Ende der Pflege.

Bei zufälligen Ereignissen, aufgrund derer dies unmöglich ist Um die Schlüssel für das Haus (die
Wohnung) abzuholen, die Pflege des Tieres zu übernehmen, gelten telefonische oder
E-Mail-Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien dieser Vereinbarung.

Bei zufälligen Ereignissen, aufgrund derer es unmöglich ist, die Schlüssel für das Haus / die
Wohnung abzuholen und die Pflege des Tieres durch den Eigentümer zu einem festgelegten
Zeitpunkt zu übernehmen, ist der Vormund verpflichtet, sich an die von angegebene Person zu
wenden der Eigentümer / gemeinsam vom Eigentümer und Vormund vereinbart.

Diese Person wird zum Vertreter des Eigentümers und ist: ........................................
.................................................. .................................................. .... (Vor- und Nachname,
ID-Nummer) und geben Sie ihm die Schlüssel und vertrauen Sie die Verantwortung für das Tier
an. Der Guardian ist nicht verantwortlich für die Handlungen der oben genannten Person
während der Pflege der Tiere.

Der Vormund des Tieres ist nicht verantwortlich für zufällige Ereignisse, die nicht durch sein
Verschulden verursacht wurden und während der Servicezeit (gemäß diesem Vertrag oder nach
neueren Telefon- oder E-Mail-Vereinbarungen, auf die im Vertrag Bezug genommen wird, im
Haus / in der Wohnung des Eigentümers auftreten können ).

Dem Eigentümer ist bekannt, dass die Pflegekraft das Tier / die Tiere gemäß Absatz 1 dieses
Vertrags vorübergehend / regelmäßig betreut und sich nicht für die gesamte Dauer der
Abwesenheit des Eigentümers an dem Ort aufhält, an dem das Tier anwesend ist. Der Vormund
ist nicht verantwortlich für zufällige Ereignisse oder andere Ereignisse, die während seiner
Abwesenheit an dem Ort stattfanden, an dem sich die Tiere befanden.



Dieser Vertrag wurde in zwei identischen Exemplaren erstellt, eines für jede Partei.

In Angelegenheiten, die nicht unter diesen Vertrag fallen, gelten die Bestimmungen des
Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Unterschrift des Vormunds (der Firma) des Haustieres

…………………………………………………….

Unterschrift des Erziehungsberechtigten (Mandanten)

………………………………………………………….


