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AGB  (Allgemeine Geschäftsbedingungen) 

Der Hund ist steuerlich angemeldet und gechippt. 
 
Gesundheit  

Der Hund verfügt über die notwendigen Impfungen. «Hund und» betreut auch kranke 
und behinderte Hunde. Gesundheitliche Beeinträchtigungen und die Medikamenten-
einnahme werden vom Halter im «Aufnahmeprotokoll Hundebetreuung» aufgeführt. 
 
Erkrankung / Unfall  

Ergibt sich während der Betreuung des Hundes die Notwendigkeit einer tierärztlichen 
Behandlung, wird zum Wohle des Hundes die Erstversorgung von einem Tierarzt in 
unmittelbarer Nähe übernommen. Der Hundehalter trägt sämtliche Kosten, die im 
Zusammenhang mit der tierärztlichen Behandlung entstehen. 
 
Haftung  

Der Hundehalter hat für seinen Hund eine gültige Hundehaftpflichtversicherung 
abgeschlossen, welche auch die Leistung bei Fremdbetreuung garantiert. 
Dem Hundehalter ist bekannt, dass er unabhängig von einem Verschulden für den von 
seinem Hund angerichteten Schaden an Personen, Sachen und Vermögen Dritter oder 
«Hund und» haftet. 
«Hund und» übernimmt keine Haftung für das Erkranken eines Hundes oder für Schäden 
infolge Krankheit, Bissverletzungen, Unfall oder Ausreissen, sowie für den Verlust eines 
Hundes, sofern keine Grobfahrlässigkeit oder vorsätzliches Verhalten von «Hund und» 
nachgewiesen werden kann. 
«Hund und» übernimmt keine Haftung, sollte eine läufige Hündin während des 
Betreuungszeitraums gedeckt werden, oder ein unkastrierter Rüde eine Hündin deckt. 
Läufige Hündinnen werden vom Halter im «Aufnahmeprotokoll Hundebetreuung» 
angekündigt. 
 
Betreuung Auswärts  

Wenn «Hund und» im Rahmen der Betreuung Wohnräume des Hundehalters betritt, 
verpflichtet sich «Hund und» die anvertrauten Räume mit Sorgfalt zu begehen und auf 
das Inventar, Pflanzen und allfällige weitere Tiere zu achten. Der an «Hund und» 
überlassene Haus- oder Wohnungsschlüssel wird sorgfältig aufbewahrt. 
 
Foto / Video  

Der Hundehalter erlaubt «Hund und» Fotos und Videos von seinem Hund zu machen und 
auf der Webseite von «Hund und» zu veröffentlichen. 
 
Tarife  

Die aktuellen Tarife sind auf der Webseite «hund-und.ch» aufgeführt. 
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Schlussbestimmungen 

Abweichungen von den AGB gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Alle nicht 
definierten Bestimmungen unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Kriens LU. 
 
 
 
 
Hundehalter: Ich habe die AGB gelesen. 
 
Name Vorname 
 
 
Datum Unterschrift 


