Tierschutzverein Bad Arolsen und Umgebung e. V.
Am Jägerhof 10

34454 Bad Arolsen

Telefon: 0 56 91 / 62 99 45

Schutzvertrag für Abgabetiere
1. Hiermit bestätige ich, am _____________ vom Tierschutzverein Bad Arolsen und Umgebung e. V.
das unter Punkt 3. aufgeführte Tier erhalten zu haben.
2. Angaben zu meiner Person:
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Ausgewiesen durch [ ] Personalausweis [ ] Reisepass
Dokument - Nr.:

3. Ich bin über folgende wichtige Punkte zu dem Tier informiert worden:
Name:

Geschlecht:

Art/Rasse:

Chip:

Farbe:

Tattoo:

Alter:
Besondere Merkmale/Hinweise:
Impfungen:
Kastration:
Tests:

Bad Arolsen, den ______________________

(Unterschrift des Halters)

(Unterschrift Tierschutzverein / Beauftragter)

4. Ich verpflichte mich, dieses Tier gemäß den Deutschen Tierschutzgesetzen zu halten und zu
pflegen, ferner es regelmäßig und bei Krankheit tierärztlich versorgen zu lassen. Außerdem sorge
ich dafür, dass dieses Tier, wenn es das geschlechtsreife Alter erreicht hat, kastriert wird. Mit dem
Tier darf, auch privat, weder Zucht / Vermehrung noch Handel betrieben werden.
5. Ich bin damit einverstanden, dass sich Vertreter des Tierschutzvereins jederzeit von der Haltung des
Tieres überzeugen können. Bei Beanstandungen werde ich die Mängel abstellen bzw. bin verpflichtet, das Tier zurückzugeben. Im letzteren Fall werde ich ein Futtergeld von täglich 3,- € bis
zur Neuvermittlung, höchstens aber für vier Wochen, an den Tierschutzverein zahlen. Die Rücknahme schließt die Erstattung der mir durch die Aufnahme des Tieres entstandenen Kosten aus.
6. Ich verpflichte mich, das Tier nicht an Dritte weiterzugeben, sondern, falls ich es nicht mehr halten
kann, wieder dem Tierschutzverein zu übergeben.
7. Das Tier wird auf Lebenszeit in „gute Hände“ vermittelt, bleibt aber Eigentum des
Tierschutzvereins.
8. Ich übernehme durch Abschluss dieses Vertrages alle Rechte und Pflichten, die das Tier betreffen.
9. Bei einem Wohnungswechsel werde ich meine neue Anschrift dem o. g. Tierschutzverein
unaufgefordert mitteilen.
10. Bei Nichteinhaltung dieses Schutzvertrages ist der o. g. Tierschutzverein berechtigt, den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.
11. Ich wurde von dem Vertreter des o. g. Tierschutzvereins über die artspezifischen Haltungsbedingungen ordnungsgemäß informiert.
12. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Gültigkeit. Sollten sich einzelne Vertragsbestimmungen
als unwirksam herausstellen, wird die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
13. Fundrecht: Handelt es sich bei dem übernommenen Tier um ein Fundtier, ist eine 6 monatige
Verweildauer Bestandteil dieses Vertrages, d. h., sollte sich herausstellen, dass sich der frühere
Eigentümer binnen dieser 6 Monate meldet, muss das Tier an diesen herausgegeben werden.
14. Die Schutzgebühr wird in keinem Fall zurückerstattet!
15. Den Vertragstext habe ich gelesen und erkenne ihn in allen Einzelheiten an.

Bad Arolsen, den ______________________

(Unterschrift des Halters)

(Unterschrift Tierschutzverein / Beauftragter)

Der Tierschutzverein Bad Arolsen und Umgebung e. V. wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen
Tier und würde sich sehr freuen, ab und zu etwas von seinen „Ehemaligen“ zu hören oder sogar zu
sehen.

