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Wir über uns
Was unterscheidet die Tierpension Haster von anderen Hundepensionen?
Wir verzichten generell auf die Unterbringung der Hunde in Zwingern oder so genannten Hundezimmern.
Beides haben wir nicht, bei uns leben alle Hunde mit in der häuslichen Gemeinschaft.
Was kostet die Unterbringung bei uns?
Die Preise sind abhängig von der Hunderasse/ Größe. Kleine Rassen kosten 18,00 €, größere und große Hunde kosten bis 22,00 € täglich.
Gesetzliche Feiertage werden mit einem Zuschlag von 2,00 € pro Tag und Hund berechnet. Ankunfts- und Abholtage werden voll berechnet
bei Ankunft vor bzw. Abholung nach 12.00 Uhr des jeweiligen Tages. Bei einer Unterbringung inkl. Ausbildung kostet die Ausbildung
zusätzlich 18,00 € täglich.
Die gesamten Pensionskosten sind im Voraus zu zahlen.
Ist der Preis nicht etwas zu hoch?
Sicherlich, gerade ist das in der heutigen Zeit. Aber Sie müssen bedenken bei uns erhält Ihr Hund fast eine 24 Stunden Betreuung. Wir
gehen auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten des Hundes ein und ist nicht einer von vielen die versorgt werden müssen. Dies ist natürlich
viel pflegeintensiver und zeitaufwendiger als eine Zwingerhaltung, zudem die Inneneinrichtung auch einem wesentlich höherem Verschleiß
unterliegt.
Was ist mit der Hygiene?
Die Hygiene ist ein sehr großer Aspekt, zumal die Hunde ganz normal bei uns im Haus mitleben.
Wir unterliegen der Kontrolle des zuständigen Veterinäramtes gemäß § 11 Abs.1 Nr.3 Tierschutzgesetz. Um sowohl unsere wie auch die
Pensionshunde und uns selbst ggf. vor Krankheiten oder ähnlichem zu schützen, legen wir sehr großen Wert auf ein sauberes Zuhause
bzw. Umfeld für Mensch und Tier.
Bring- und Abholzeiten?
Bei uns gibt es keine festen Zeiten. Samstag und Sonntag versuchen wir uns möglichst freizuhalten, ansonsten können Sie ihren Vierbeiner
( fast ) zu jeder Zeit bringen oder abholen. Die bedarf allerdings der Absprache bzw. Festlegung zu welcher Zeit sie ihren Hund abholen bzw.
bringen wollen. Sollten sie die angegebenen Termine nicht einhalten können bitten wir um einen kurzen Anruf bzw. Nachricht. Dies ist
wichtig damit auch jemand da ist, andernfalls könnten wir gerade mit den Hunden unterwegs oder auf dem hauseigenen Hundeplatz sein.
Unterbringung kranker Tiere?
Natürlich versorgen wir auch kranke Hunde und verabreichen Medikamente ohne Mehrkosten, selbstverständlich werden
Unverträglichkeiten, Diäten usw. berücksichtigt. Ausgenommen hiervon sind Tiere die ansteckende Krankheiten, Durchfall oder Parasiten
haben.
Wie oft wird mit den Hunden „ Gassi “ gegangen?
Normalerweise gehen wir ab 8°° Uhr morgens bis 23°° Uhr abends mindestens drei Mal täglich spazieren. Dazwischen beschäftigen wir die
Hunde je nach Temperament und individuellen Bedürfnissen.
Warum sollen Sie das eigene Futter mitbringen?
Der Verdauungsapparat des Hundes ist sehr empfindlich und kann bei einer schnellen Futterumstellung recht schnell zu Problemen führen.
Es macht daher aus gesundheitlichen Gründen keinen Sinn das Futter z.B. für eine Woche umzustellen, denn so lange dauert
erfahrungsgemäß eine normale, gut verträgliche Futterumstellung beim Hund.
Weshalb Schadenersatz bei Nichteinhaltung des Termins?
Sie können zu Recht Verbindlichkeiten bei einer Reservierung verlangen, im Gegenzug dafür müssen wir aber bei einer begrenzten
Aufnahmekapazität sehr sorgfältig planen. Um den bei einem Vertragsrücktritt entstehenden Verdienstausfall so gering wie möglich zu halten
werden wir Ihnen eine, je nach Absagetermin gestaffelte Aufwandspauschale in Rechnung stellen. Diese werden wir ggf. von einer bereits
geleisteten Anzahlung abziehen, eventuell noch vorhandenes Guthaben wird Ihnen selbstverständlich erstattet.
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Wann sollte reserviert werden?
Wie bereits erwähnt, da unsere Aufnahmekapazität begrenzt ist und unser Bestreben ist Ihrem Hund gerecht zu werden bitten wir die
Anmeldung möglichst frühzeitig, d.h. 2-3 Monate im Voraus vorzunehmen. Für eine Unterbringung in der Hauptferienzeiten ( RheinlandPfalz ) empfehlen wir eine Reservierungszeit von mindestens 6 Monaten im Voraus. Natürlich ist bei freier Kapazität auch ein kurzfristiger
Termin möglich.
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