Ich packe meinen Koffer und nehme mit in
Anmeldung mit Unterschrift im Original (sofern noch nicht vorliegend),
Kopie der Hundehalter-Haftpflichtversicherung,
Impfausweis als Nachweis für gültigen Impfschutz gegen Tollwut, Staupe, Parvovirose, HCC und Leptospirose,
Geschirr,
ausreichend Futter für den Aufenthalt, um eine Futterumstellung zu vermeiden,
ggf. Medikamente.
Näpfe (auch Antischlingnäpfe), Leinen, Körbchen, Boxen, Spielzeug, Decken etc. sind vorhanden, all dies darf gern zuhause bleiben.
Persönliche Spielzeuge bitte nicht mitbringen – Gefahr der Eifersucht unter den Hunden!
Sollte eigenes Körbchen oder eigene Matratze mitgebracht werden, können wir eine Verschmutzung oder Beschädigung durch andere Hunde leider nicht
ausschließen!
Des Weiteren empfehlen wir eine gute Zecken- / Floh- und Wurmprophylaxe sowie bei häufigeren Aufenthalten eine Impfung gegen Zwingerhusten.

Anmeldung mit Unterschrift im Original (sofern noch nicht vorliegend),
Impfausweis als Nachweis für gültigen Impfschutz gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche,
ausreichend Futter für den Aufenthalt, um eine Futterumstellung zu vermeiden,
ggf. Medikamente.
Näpfe, Körbchen, Boxen, Spielzeuge, Katzentoiletten etc. sind vorhanden, dies alles darf gern zuhause bleiben.
Sollte das eigene Körbchen mitgebracht werden, können wir eine Verschmutzung oder Beschädigung durch andere Katzen leider nicht ausschließen!
Des Weiteren empfehlen wir eine gute Zecken- / Floh- und Wurmprophylaxe.

Für einen reibungslosen und ruhigen Ablauf bei uns:

✓

Berücksichtigt die Bring- und Abholzeiten bei eurer Planung und Buchung
Bucht den Aufenthalt für euer Tier nicht zu knapp

. Eine kurzfristige Erweiterung kann nicht garantiert werden!

Hund: Annahme 10:00 – 16:00 Uhr / Abholung bis 19:00 Uhr
Katze: Annahme und Abholung 10:00 – 19:00 Uhr

✓

Seid pünktlich zum vereinbarten Termin da
Sollte es doch einmal früher oder später werden, gebt mir bitte unbedingt rechtzeitig Bescheid, damit ich vorbereitet sein kann.

✓

Eine schattige Parkmöglichkeit befindet sich direkt auf dem Hof
Bitte nutzt sie und parkt nicht an der Straße! Es ist sicherer für Tier und Auto und unsere Landwirte danken es euch.

✓

Bitte lasst eure Tiere bei Ankunft vorerst im Auto
Der Hund darf gerne sofort aussteigen, sobald wir miteinander gesprochen haben.
Sollten Hund und Katze gemeinsam kommen, darf die Katze zuerst „einziehen“ und der Hund muss leider solange warten.

✓

Nicht klingeln, besser kurz warten oder anrufen / Nachricht schreiben (0176-21327438)
In der Regel bin ich zur vereinbarten Zeit draußen.

✓

Zieht eurem Hund für den Besuch bei uns ein Geschirr an
Auch wenn euer Hund daheim vielleicht nur ein Halsband gewohnt sein sollte, lasst ihn bitte zu seiner eigenen Sicherheit bei uns ein Geschirr tragen.

✓

Den Hund bzw. die Katze bitte nicht direkt vorher füttern
Die letzte Mahlzeit sollte mind. 2 Stunden zurückliegen.

DANKE für euer Entgegenkommen

