Hundepension „Hof Groß-Langenbach“
Inhaber: Familie Berg
Großlangenbach 1
51598 Friesenhagen

022 97 – 16 37
www.hundepension-berg.de
hundepension-berg@t-online.de

Checkliste vor der Anreise
Da viele Leute unsicher sind, was sie zu beachten haben, bevor sie ihren Hund in unsere Pension geben,
haben wir diese „to-do-Liste“ entworfen.
•

Kontrollieren Sie bitte rechtzeitig vorher den gültigen Impfstatus ihres Hundes. Den Impfpass oder eine
tierärztliche Bescheinigung bringen sie bitte am Anreisetag mit.

•

Ihr Hund sollte gegen Flöhe, Zecken und Würmer behandelt worden sein.

•

Fragen sie ggf. bei ihrer Haftpflichtversicherung nach, ob auch eine gewerbliche Fremdbetreuung in
ihrem Vertrag mit abgedeckt ist.

•

Falls sie die Möglichkeit haben, laden sie sich unsere AGB von der Homepage und bringen sie
unterschrieben am Anreisetag mit. Ansonsten ist das auch am Anreisetag noch vor Ort möglich.
Das ist nur einmalig nötig und gilt dann auch für evtl. folgende Aufenthalte.

•

Auch unsere aktuelle Preisliste können sie auf der Homepage finden

•

Ihr Hund sollte ein stabiles Halsband oder Geschirr tragen, aus dem er sich ohne unsere Hilfe nicht
selbständig befreien kann.
Stachelhalsbänder, Haltis, Anti-Zug-Geschirre („Gentledogs“), o.ä. sind NICHT geeignet!

•

Ihr Hund sollte keinen Zierschmuck (Spangen, Schleifchen, Halstücher,…) tragen.

•

Falls sie ihrem Hund eigenes Futter mitbringen möchten, bitten wir um ein stabiles, verschließbares
Behältnis, das mit dem Namen des Hundes und der gewünschten Portionsgröße beschriftet ist.

•

Falls ihr Hund Medikamente benötigt, bringen sie diese in jedem Fall auch in ausreichender Menge mit
und beschriften die Packung gut leserlich mit dem Namen des Hundes und der erforderlichen
Dosierung.

•

Bringen sie ihrem Hund eine gewohnte Decke mit – BITTE NICHT FRISCH GEWASCHEN !
Liegewannen werden nicht benötigt, da sie in ausreichender Menge bei uns vorhanden sind.
NICHT GEEIGNET SIND: alle Arten von gefüllten oder gefütterten Decken oder Kissen.

•

Ebenfalls NICHT einpacken müssen sie: Spielzeug, Futter- oder Wassernapf, Leine, Kämme/Bürsten.

•

Überlegen sie, wer im Notfall als Ansprechpartner für uns in Frage kommt, wenn sie in Urlaub sind.
Bitte bringen sie mindestens eine gut erreichbare Telefonnummer mit.

•

Bitte melden sie sich 1-2 Tage vor der Anreise noch mal telefonisch, damit die genaue Uhrzeit
abgesprochen werden kann.

•

Bei Anreise sind mindestens 50% des Rechnungsbetrages in bar zu entrichten.

Bitte denken Sie daran, dass unsere Zufahrt nicht mit tiefer gelegten Fahrzeugen und im Winter nicht
mit Sommerreifen befahrbar ist! Nutzen sie ggf. lieber unseren Abholservice.

