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Dauer-Tier-Pflegevertrag 

 
Pflegestelle Info: 

Name/Vorname:	  	  	   	  

Straße:	   	  

Ort:	    

Tel.	  Nr:	    

E-‐mail:	    
 
 

Übernimmt	  von:	  	  	   Natalia	  Kurz	  

	   Russische	  Tiere	  in	  Not	  e.V.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   Amtsgericht Wiesbaden, registerblatt VR 6669 

	   Idsteiner Straße 45, 65193 Wiesbaden 

	   Tel: 0178-1698556 

	   E-mail: info@russische-tire-in-not.de 
 

zur Pflege auf Dauer 
 

 
Abs. 1) Gegenstand des Vertrages: 

Name des Tieres:   

Tierart/Rasse:   

Farbe / Zeichnung:   

Geburtsdatum/ Alter:   

Unveränderliche Kennzeichen (Mikrochip):   

Geschlecht: ◻  weiblich  Kastriert: ◻  ja  
 ◻ männlich  ◻ nein 
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Abs.2) Mit Unterzeichnung dieses Vertrages verpflichtet sich Pflegestelle gegenüber dem 

bisherigen Eigentümer: 

1. Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu 
pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen.  

2. Das Abhandenkommen des Tieres unverzüglich dem Eigentümer anzuzeigen. 

3. Das Tier nicht in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen. 

4. Bei einem Wohnungswechsel der Pflegestelle ist dem Eigentümer die neue Anschrift 
sofort anzugeben. 

5. Der Eigentümer hat in Absprache mit der Pflegestelle ein zwei Mal im Monat 
Besuchsrecht. 

6. Das Tier ist im Außenverhältnis über den Eigentümer haftpflichtversichert. ggfs. 
entstandene Schäden in der Pflegestelle sind von dieser zu tragen. 

7. Die laufenden Kosten für Pflege, Ernährung , Medikamente und Parasitenprophylaxe 
werden vom der Pflegestelle übernommen. 

8. tierärztliche Versorgung in Notfällen gilt als vereinbart. In allen anderen Fällen ist 
Rücksprache und Abstimmung über die Kosten mit dem Eigentümer erforderlich. 

Es besteht Einigkeit darüber, dass der bisherige Eigentümer berechtigt ist, die unverzügliche 
Rückgabe des Tieres zu fordern, wenn die Pflegestelle ihren vertraglichen Verpflichtungen 
nicht nachkommt. 
          
Abs. 3) Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.  
 

 
Zusätzliche Vereinbarungen (sofern erforderlich): 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  

 
 
Den Vertragstext habe ich genau gelesen und erkenne ihn in allen Einzelheiten an. 
 
 

Ort, Datum:  .......................................................................................................................   

 
 
.....................................................                          ................................................ 
Unterschrift bisheriger Eigentümer                     Unterschrift Pflegestelle  
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