"Urlaubsherrechen“ Die Hundepension aus Leidenschaft
Lutz Paul, Mühlberg 1, 36132 Eiterfeld - Tel. 06672-1463 e-mail: urlaubsherrchen@t-online.de

FRAGEBOGEN
Lieber Gasthund,
damit es dir von Anfang an gut geht, bitte dein Frauchen/Herrchen folgenden Fragebogen
auszufüllen.
mein Name:....................................................mein Alter:......................................................................
Rasse:............................................................kastriert/sterilisiert.

ja

ich war schon in einer Pension

ja

nein

ich bin gesund

ja

nein

nein

ich leide unter:........................................................................................................................................
(z.B. Allergie, Arthrosen)

ich muss Medikamente nehmen

ja

nein

welches Medikament..............................................................................................................................
Dosierung:..............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
mein Tierarzt ist......................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
ich möchte gern ….... mal am Tag mein Futter erhalten:
morgens

mittags

abends

…..........

….......

…........

Menge in Gramm:

ich möchte allein gefüttert werden:

ja

nein

ich vertrage mich mit allen Hunden
mit Hündinnen
mit Rüden
nur mit kleinen Hunden
nur mit großen Hunden

ja
ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein

ich darf im Sommer ab 25°C in fließendes Wasser

ja

nein

in der Stadt fühle ich mich

wohl

unwohl

- Blatt 2 ich brauche maximal
meine letzte Gassi-Runde sollte um
meine erste Gassi-Runde sollte um

…........Stunden Auslauf am Stück.
…......... Uhr sein
…......... Uhr sein

ich habe Angst vor:................................................................................................................................
(z.B. Fahrrad / Auto / Kindern usw.)

ich möchte auf keinen Fall: ...................................................................................................................
(z.B. allein sein, gebürstet, gestreichelt, geschmust werden)

ich spiele gern:........................................................................................................................................
(z.B. Ball, Such- und Bringspiele, Zerrspiele usw.)

ich jage gern:

ja

nein

im Auto mitfahren finde ich

gut

nicht gut

Was ich dir sonst noch sagen muss:
(Besonderheiten Ihres Hundes.)

Sollte mein Hund während des Aufenthaltes in der Pension erkranken, bin ich mit einem
Tierarztbesuch einverstanden / nur nach Absprache einverstanden und werde die Tierarztkosten
und eine Kilometerpauschale von 0,50 €, zu meinem Tierarzt, dem Tierarzt der Hundepension
übernehmen.
einverstanden, ja/nein

nur nach Absprache einverstanden, ja/nein

zu meinem Tierarzt

zum Tierarzt der Hundepension
Michael Joppich
Irrlichterweg 27
36289 Friedewald

meine Fotos dürfen für eine Galerie veröffentlicht werden

Datum:

ja

nein

Unterschrift Besitzer

Wir bitte Sie Ihren Hund bis spätestens 12.00 Uhr in der Pension abzugeben, damit er
sich bis zur Nacht eingewöhnen kann.

CHECK-LISTE
hab ich alles?

FRAGEBOGEN
TIERBETREUUNGSVERTRAG
AGB`S
KOPIE – HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
IMPFPASS
DECKE/KISSEN/SOFA, getragenes Kleidungsstück
KAMM/BÜRSTE
FUTTERSCHÜSSEL
SPIELSACHEN
FUTTER – LECKERLI
ZAHLUNG – RESTZAHLUNG
USB-STICK für Fotos und Videos

