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Anmeldung zum Hundespasservice und Gassigängen 

 

 ..............................................(Halter des Hundes) 

 

Name, Rasse,Geschlecht, Alter,  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

● Der zuvor genannte und im Anhang näher beschriebene Hund soll an  
....................Tage(n) pro Woche …….Stunde(n) ausgeführt. 

● Bevorzugte Uhrzeit (Vormittags/Nachmittags) 
● Die Bezahlung erfolgt im Monatsabo 
● Der vereinbarte Preis ist monatlich im Voraus zu entrichten.  
● Ins Abo eingerechnet sind Urlaubs- Krankheits- und Feiertage. 
● Das Abo gilt immer für einen Monat und kann bis zum 15. Des Vormonats 

jeweils zum nächsten Monat gekündigt werden. 
● Die Gassigeherin verpflichtet sich den Hund während der Dauer des 

Spazierganges …….. 
● Sollte des dem Hund während des Spazierganges plötzlich schlecht gehen, 

wird die Handy-Nummer zur Benachrichtigung und Absprache hinterlassen 
● Der Hundehalter versichert, dass das Tier ordnungsgemäß schutzgeimpft 
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(gegen Tollwut)  gesund sowie frei von Ektoparasiten ist. Sollten zu dieser Zeit 
unkastrierte Rüden auf dem Spaziergang dabei sein (nicht bei Einzelgassi), 
kann eine läufige Hündin nicht betreut werden und müsste einzeln ausgeführt 
werden. 

● Wenn der Hund nicht ganz gesund ist, auf was sollte geachtet werden? 
Allergien? 

 
● Gibt es Verhaltensauffälligkeiten wie ängstliches Verhalten, gewisse 

Abneigungen, Schreckhaftigkeit, Leinenaggression? 
● ---------------------------------------------------------------------------------- 
● Der Hundehalter versichert, dass für seinen Hund eine gültige 

Haftpflichtversicherung abgeschlossen wurde (Police?) 
● Gibt es noch etwas Wichtiges, was die Betreuung unbedingt wissen muss? 

 
 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung, die Widerrufsbelehrung und 
die Regeln für Gruppenstunden habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie hiermit 
ausdrücklich an. 
 

⃝ Damit mit der Betreuung nicht erst nach Ablauf von 14 Tagen begonnen warden kann 

     und mein Platz 

     sofort reserviert warden kann, verzichte ich ausdrücklich auf mein Widerrufsrecht. 
 

Datum, Unterschrift................................................................................................... 

 

Falls keine Hundehaftpflichtversicherung vorgelegt wird:  

Hiermit verpflichte ich mich, von meinem Hund verursachte Schäden (Personen- und 
Sachschäden) auf eigene Kosten zu begleichen. 

Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
Oppenheim, den .......................... 

 

Halter..................                                                    Inhaberin.......................... 

 

 

 

 

 

 



 


