Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Der Besitzer verpflichtet sich, zu gewährleisten, dass sein Hund frei von ansteckenden Krankheiten und
Parasiten ist. Ein Mittel gegen Parasiten wie z.B. Flöhe oder Zecken sollte regelmäßig prophylaktisch
verabreicht werden.

2.

Der Besitzer erklärt, eine gültige Hundehalterhaftpflichtversicherung für seinen Hund abgeschlossen
zu haben, diese ist my Fellow auf Wunsch vorzulegen.

3.

Der Hund muss über eine gültige Steuermarke verfügen, diese ist am Halsband/Geschirr zu tragen.
Sollte diese nicht am Hund angebracht sein, verpflichtet sich der Halter, ggf. anfallende Bußgelder
selbst und in voller Höhe zu übernehmen.

4.

Während der Betreuungszeit durch my Fellow, bleibt der Tierhalter Eigentümer des Tieres im Sinne von
§ 833 BGB (Tierhaltergefährdungshaftung).

5.

Der Besitzer erteilt my Fellow ausdrücklich die Erlaubnis, nach eigenem Ermessen den Hund an- und
abzuleinen. Der Besitzer versichert ein angemessenes Sozialverhalten und Grundgehorsam des
Hundes.

6.

Der Besitzer verpflichtet sich, alle relevanten Sachverhalte bekanntzugeben, die von Wichtigkeit für die
Betreuung sind oder sein könnten (dazu zählen unter anderem: gesundheitliche Beeinträchtigungen,
Unverträglichkeiten u.a.).

7.

Für Schäden die der Hund während der Betreuung anrichtet, haftet der Besitzer. Dies gilt sowohl für
Schäden an Menschen und Tieren, sowie Eigentum Dritter (eingeschlossen Eigentum von my Fellow).
My Fellow schließt jegliche Haftung für Ansprüche aus Schäden aus, solange die Person nicht
vorsätzlich handelt.

8.

My Fellow haftet nicht für Leinen, Halsbänder und ähnliche Utensilien. My Fellow haftet nicht für
Schäden oder Diebstahl in der Wohnung des Hundehalters.

9.

Läufige Hündinnen können grundsätzlich von der Gassitour in der Gruppe ausgeschlossen werden.
Sollten sie dennoch mitlaufen dürfen und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen durch einen Rüden gedeckt
werden, haftet my Fellow nicht für die ggf. dadurch entstehenden Kosten oder Schäden. Der Besitzer
erklärt sich mit der Unterschrift einverstanden und kann später evtl. anfallende (Tierarzt-) Kosten nicht
geltend machen.

10. My Fellow ist jederzeit berechtigt, Hunde nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen vom
Service auszuschließen.
11. My Fellow ist dazu berechtigt, die Daten des Halters und des Hundes in eine Datenbank aufzunehmen.
Diese Daten sind zur Information über den Hund notwendig und werden nur zu diesem Zweck
verwendet. Eine anderweitige Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Der Tierhalter erklärt sich damit
einverstanden, dass die ermittelten Informationen gemäß DSGVO gespeichert werden.
12. Sollte eine akute tierärztliche Behandlung notwendig sein, wird der Hund auf Kosten des Besitzers
versorgt. Der Besitzer erklärt sich somit mit der Kostenübernahme einverstanden. Entscheidungen
über die Notwendigkeit obliegen allein my Fellow. Der Besitzer erklärt sich ferner damit einverstanden,
dass der Zeitaufwand für einen Tierarztbesuch mit € 20,00/Stunde zu vergüten ist.
13. Das Tier wird von my Fellow nach allen Gesichtspunkten des Tierschutzgesetzes und weiterer
gesetzlicher Bestimmungen betreut. Für Schäden, die der Hund trotz Beachtung dieser Bestimmungen
erleidet oder verursacht, übernimmt my Fellow keine Haftung. Wird nach der Betreuung/der Gassitour
trotzdem ein Schaden/eine Verletzung am Hund festgestellt, ist dies sofort bei my Fellow anzuzeigen.
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14. Sollte ein Hund vom Besitzer nicht zur vereinbarten Zeit wieder in Empfang genommen werden, ist my
Fellow berechtigt, den Hund an eine geeignete Stelle für eine fortführende Betreuung weiterzugeben
oder die weitere Betreuungszeit in Rechnung zu stellen. Der Besitzer trägt in jedem Fall die Kosten
hierfür.
15. Der Besitzer wird hiermit darüber aufgeklärt, dass während der Gassitour oder der Betreuung durch
my Fellow ein Restrisiko besteht, bezüglich des Entlaufens/der Beschädigung/des Ablebens des Tieres..
16. My Fellow darf alle eigens produzierten Bild- und Videoaufnahmen ohne jegliche zeitliche, örtliche und
inhaltliche Einschränkung frei verwenden und in sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook teilen. Der
Kunde kann auf Wunsch Fotos zur privaten Nutzung erhalten.
17. Die vereinbarte Vergütung ist je nach vertraglicher Regelung zu zahlen. Ist kein Zahlungsziel im Vertrag
festgehalten, so ist der fällige Gesamtbetrag sofort fällig. Die Zahlung für regelmäßige Leistungen
erfolgt ggf. nach Rechnungsstellung per Überweisung oder in bar am jeweiligen Tag der Leistung.
18. Der bereits im Vorfeld bezahlte Betrag für rechtzeitig abgesagte Termine wird im Folgemonat
verrechnet, jedoch nicht ausgezahlt. Bei nicht rechtzeitiger Absage, erfolgt keine Verrechnung oder
Erstattung.
19. Sollte sich die Zeit ändern, in der der Hund im Gassiservice mitlaufen soll, oder für einen vereinbarten
Termin abgesagt werden, so muss dies mindestens 24 Stunden vor dem Termin erfolgen. Andernfalls
wird der entsprechende Tag mit dem regulären Preis für den Gassiservice berechnet.
20. Sollte sich die Zeit ändern, in der der Hund betreut werden soll, oder für einen vereinbarten Zeitraum
abgesagt werden, so muss dies mindestens 48 Stunden vor Beginn der vereinbarten Betreuung
erfolgen. Andernfalls wird der entsprechende Zeitraum der Betreuung mit dem regulären Preis
berechnet.
21. Wenn ein Hund aufgrund eines Urlaub oder einer Krankheit länger als 14 Tage zusammenhängend
ausfällt, ist my Fellow berechtigt, zur weiteren Reservierung des Platzes im Gassiservice, 50% des
bisher üblichen Tagessatzes zu berechnen. Bei Nichtzahlung kann der Platz neu vergeben werden.
22. Alle Leistungen sind jederzeit einseitig schriftlich kündbar mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen. Bei
Tod des Tieres erlischt die Vereinbarung jedoch sofort.
23. Bei verspäteter Zahlung ist my Fellow berechtigt, Mahngebühren zzgl. Auslagen für Porto zu
berechnen.

Diese AGB umfassen 2 Seiten in 23 Punkten.
Mit der Unterschrift erklärt der Besitzer, dass die o.g. Punkte verstanden und akzeptiert werden.

_____________________________________________________
Datum, Unterschrift Besitzer
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