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Hunde-Info-Blatt
Bitte ausfüllen und zurücksenden ! ! !
Name des Hundebesitzers:
Name des Hundes:
Rasse:
Alter:
Geschlecht:
Größe:
Gewicht:
Sozialverhalten/Verträglichkeit mit anderen Hunden:

sonstige Bemerkungen:

Bitte lesen Sie sorgfältig die Informationen auf der nächsten Seite ! ! !
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Voraussetzungen und Regeln zur Haltung eines Hundes
während der Rehabilitation in der Fachklinik Bussmannshof

o

welche Hunde werden aufgenommen?
gemäß der Hundeverordnung der Stadt BO werden keine Hunde der Anlage 1 und 2 aufgenommen
 d.h. keine Kampfhunde bzw. Kampfhund-Mischlinge (Anlage 1)
 der Hund sollte nicht wesentlich größer als 40 cm sein
 der Hund sollte nicht wesentlich mehr als 20 kg wiegen


o
o
o
o

welche notwendigen Voraussetzungen müssen vorliegen?
Tierhaftpflichtversicherung
Impfpass
Chipnummer
Anmeldung beim Ordnungsamt auf den eigenen Namen


o

Kaution:
Therapiebeginn ist eine Kaution in Höhe von 125 Euro einzuzahlen


o

schriftliche Tierhaltevereinbarung:
wird bei der Aufnahme unterzeichnet


o
o
o

Futter und Fütterung:
die Kosten der Fütterung müssen seitens des Tierhalters gewährleistet sein
die Fütterung der Hunde findet ausschließlich in den dafür vorgesehenen Behältern statt
der Futterplatz ist mit dem Bezugstherapeuten abzustimmen


o

Leinenpflicht:
auf dem Klinikgelände sind Hunde an der Leine zu führen


o
o
o
o
o

Hygiene / wo darf sich der Hund aufhalten?
als Hundehalter verpflichten Sie sich zur regelmäßigen Zimmerdesinfektion
Hunde dürfen sich in den Gemeinschaftsräumen nur an den vorgesehenen Plätzen aufhalten
auf den Sitzgelegenheiten und in der Teeküche des Hauses dürfen sich die Hunde nicht aufhalten
das Haupthaus und Zimmer von anderen Rehabilitanden sind für Ihren Hunde nicht zugänglich
bitte bringen Sie dazu folgendes mit:
o eine Hundedecke,
o zwei Hunde-Handtücher
o Hundekotbeutel
o Beschäftigungsmöglichkeiten, z.B. Spielzeug für Ihren Hund


o

sonstiges:
die Kosten für evtl Behandlungskosten müssen seitens des Tierhalters gewährleistet sein


o

Hundeschule:
im Rahmen der Kooperation mit dem Tierschutzverein BO sind Trainingsstunden mit einem
qualifizierten Hundetrainer möglich


o

was passiert, wenn die vereinbarten Bedingungen nicht eingehalten werden?
bei entstehenden Schwierigkeiten kann das Team die Genehmigung widerrufen
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