URLAUBSPFLEGEVEREINBARUNG
zwischen der Urlaubspflegestelle von Aktiv für Meerschweinchen e.V.
und dem Besitzer:

Vorname, Nachname:

______________________________________________________________

(nachfolgend Besitzer genannt)

Adresse : _________________________________________________________________________
Telefon, Mobil: ___________________________________________________________________
Emailadresse: ___________________________________________________________________
Der Besitzer übergibt der Urlaubspflegestelle von Aktiv für Meerschweinchen e.V. in der Zeit vom
_________________ bis _______________ folgende Meerschweinchen zur Urlaubspflege:
Name

Rasse

Farbe

m/w

Alter

Gewicht
Abgabe

Gewicht
Abholung*

Hinweis:
Da Meerschweinchen sehr stressanfällige Tiere sind, kann es durch das Verbringen in eine neue
Umgebung zu einem Gewichtsverlust kommen. Ebenso können schon vorhandene, aber bisher
nicht ausgebrochene Erkrankungen auftreten. Die Betreuungsstelle hat hierauf leider keinen
Einfluss, so dass ein formal als gesund abgegebenes Meerschweinchen in der Urlaubsbetreuung
trotzdem Gewicht verlieren und/oder erkranken kann.

Besonderheiten,
evtl.
(chronische)
Erkrankungen,
Unverträglichkeiten des/der Meerschweinchen:

Behandlungsvorgaben,

Vorlieben,



Die Betreuungsstelle verpflichtet sich, das/die Meerschweinchen nach bestem Wissen und
Gewissen zu pflegen und zu versorgen. Die Haltungsbedingungen sind an das
Tierschutzgesetz angepasst.



Die Betreuungsstelle ist berechtigt und verpflichtet, das/die Meerschweinchen im Falle einer
Erkrankung einem Tierarzt ihrer Wahl vorzustellen und das/die Meerschweinchen bei
medizinischer Notwendigkeit gemäß der tierärztlichen Empfehlung zu versorgen.



Sollte der Tierarzt eine Euthanasie des/der Meerschweinchen/-s empfehlen und der Besitzer
oder ein/e Vertreter/-in des Besitzers vorher nicht erreicht werden können bzw. unter der
Notfallnummer nicht erreichbar sein, ist die Betreuungsstelle, sofern eine schnelle
Entscheidung zum Wohl des/der Meerschweinchen/-s notwendig ist, berechtigt, die
Entscheidung über die Euthanasie eigenverantwortlich nach besten Wissen und Gewissen zu
treffen. Regressansprüche des Besitzers sind in diesem Falle gegenüber der Betreuungsstelle
ausgeschlossen.
Notfallnummer des Besitzers: _____________________________________________________________



Der Besitzer verpflichtet sich, für eventuell auftretende Tierarztkosten während der
Urlaubspflege gegen Vorlage der entsprechenden Rechnung bei Abholung des/der
Meerschweinchen/-s aus der Betreuungsstelle in voller Höhe aufzukommen. Die Wahl des
Tierarztes bleibt der Pflegestelle überlassen. Als Sofortmaßnahme bis zum Tierarztbesuch kann
die Urlaubspflegestelle dem/den Meerschweinchen Medikamente aus dem Privatbestand
geben (z. B. Schmerzmittel) und dies dem Besitzer auch ohne Vorlage eines entsprechenden
Beleges in Rechnung stellen.



Der Besitzer verpflichtet sich, für eventuell aufkommende Fahrtkosten für die Fahrt zum Tierarzt
ebenfalls bei Abholung des/der Meerschweinchen/-s aus der Betreuungsstelle aufzukommen.



Der Besitzer verpflichtet sich, das/die Meerschweinchen am vereinbarten Termin abzuholen.
Sollte der Besitzer das/die oben genannte(n) Meerschweinchen nicht am vereinbarten
Termin abholen oder den Urlaubsvertrag nicht verlängern (per E-Mail oder Telefonanruf), so
geht das/die Meerschweinchen e.V. nach Ablauf von 7 Tagen unentgeltlich in das Eigentum
von Aktiv für Meerschweinchen e.V. über.

Das/Die Meerschweinchen werden in folgender Betreuungsstelle untergebracht:
Name, Vorname:

Tel.:

Straße:

ggf.
Mobil:
E-Mail:

PLZ, Ort:
Der Besitzer trägt die anfallenden Kosten (Unterbringungs- und Verpflegungspauschale sowie
einmalige Gebühr pro Gehege) gem. der gültigen Gebührenordnung, die auf der Homepage
des Vereins veröffentlicht und auch jederzeit direkt bei der Betreuungsstelle einzusehen ist.
Bezahlung erfolgt bei Urlaubsantritt in Bar! (Hol und Bring Tage werden als voller Tag gerechnet)
□ Bezahlung in Höhe von _________________ Euro erhalten.
□ Es wurde ausnahmsweise keine Anzahlung geleistet.
Die in der Urlaubsvereinbarung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Anschrift, Telefonnummer sind allein zu Vereinszwecken notwendig und erforderlich und werden
auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen erhoben. Die zugrunde liegenden DatenschutzHinweise gemäß Art. 12 ff DSGVO sind auf unserer Homepage veröffentlicht und jederzeit
einsehbar.

Ort, Datum: Regensburg, ________________________________________
Unterschrift Besitzer: __________________________________________________________
Unterschrift Aktiv für Meerschweinchen e. V. :

______________________________________________________________________________
vertr. d. d. 1. Vorstand, Unterschrift durch die Pflegestelle im Auftrag

