Schutzvertrag
Angaben des Vermittlers:
Name, Vorname
Straße, Haus-nr.
PLZ, Ort
Telefon Nr. & E-Mail

Angaben des Übernehmers:
Name, Vorname
Strasse, Hausnr.
PLZ, Ort
Telefon Nr. & E-Mail
Geburtsdatum

Angaben zum Tier:
Name
Tierart/Rasse
Alter & Geb. Datum

entfloht/entmilbt
entwurmt
Impfung

Geschlecht

Kastration

Farbe/Zeichnung

Besondere Kennzeichen

1) DAS TIER
1. Das Tier ist in augenscheinlich gutem Gesundheitszustand.
2. Es ist in einem abgabefähigen Alter und nicht mehr von der Versorgung durch das Muttertier abhängig.
3. Es wurde im Vorfeld festgestellt, dass der Übernehmer über ausreichende Kenntnisse betreffend Haltung,
Pflege und Ernährung des Tieres verfügt.
4. Sämtliche Fragen über das Tier wurden ausreichend und nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet.
Der Übergeber steht für Fragen zu Haltung, Pflege und Ernährung weiter gern zur Verfügung.
5. Besondere Eigenschaften, Fütterungs- und Pflegehinweise:

2) VERPFLICHTUNGEN DES ÜBERNEHMERS
Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich der Übernehmer des Tieres
1. ... das Tier ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, täglich frisches Wasser und Futter zur Verfügung zu
stellen, ihm liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen, insbesondere jede Misshandlung und
Quälerei selbst zu vermeiden und auch durch andere nicht zu dulden und sämtliche Bestimmungen des
Tierschutzgesetzes einzuhalten. Hierzu zählt auch, das Tier nicht zu Versuchzwecken zu missbrauchen
oder es an andere Tiere zu verfüttern.
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2. ... das Tier auch nach längerer Zeit - weder zu verkaufen, noch zu verschenken, noch in die dauernde
Obhut einer anderen Person zu geben, ohne schriftliche Genehmigung des Abgebers. Falls das Tier aus
irgendeinem Grund nicht mehr gehalten werden kann, so ist der Abgebende davon in Kenntnis zu setzen.
Der Abgebende behält sich das Recht vor, das Tier wieder zurückzunehmen.
3. ... mit dem Tier nicht zu züchten, sondern es vor bzw. bei Eintreten der Geschlechtsreife auf eigene
Kosten kastrieren zu lassen.
4. ... dem Tier keinen Freigang zu ermöglichen, bevor es kastriert ist.
5. ... das Tier bei auftretenden Krankheitssymptomen unverzüglich einem Tierarzt vorzustellen und ihm die
bestmögliche medizinische Behandlung zukommen zu lassen. Ferner sind die erforderlichen Impfungen
regelmäßig und auf eigene Kosten zu veranlassen.

6. ... es dem Abgebenden zu ermöglichen, das Tier gegebenenfalls persönlich nach Terminvereinbarung zu
besichtigen und sich vor Ort von der Haltung des Tieres und von der Einhaltung der Vertragsbestandteile
zu überzeugen.
7. Werden die Bedingungen dieses Vertrages, insbesondere bezüglich der Kastration nicht erfüllt, so ist der
Abgebende berechtigt, die Herausgabe des Tieres zu verlangen.

8. Jedes mit der Übernahme des Tieres verbundene Risiko trägt der Übernehmer. Eine Haftung des
Abgebers ist ausgeschlossen. Der Abgebende ist weder für eventuell nachträglich auftretende
Krankheiten, noch für durch das Tier verursachte Schäden verantwortlich.

3) SCHUTZGEBÜHR
Der Übernehmer entrichtet eine Schutzgebühr von

€.

4) SONSTIGES
1. Es wird empfohlen vor Übernahme des Tiers festzustellen, dass keine Allergie vorliegt.
2. Es wird empfohlen vor Übernahme des Tieres eine (schriftliche) Einverständniserklärung des Vermieters
einzuholen.
3. Außerhalb dieses Vertrages mündlich getroffene Vereinbarungen haben keinerlei Gültigkeit.
4. Nach Leistung der Unterschrift darf keiner der angeführten Punkte mehr geändert werden. Nachträgliche
Änderungen bedürfen der Schriftform.
5. Es wurden folgende Sondervereinbarungen getroffen:

Jeder Vertragspartner erhält ein Exemplar des Vertrages.
Es erfolgt keine Abgabe von Tieren an Minderjährige.
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.
Für eventuelle Streitigkeiten wird als Gerichtsstand WIEN vereinbart.
Den Vertragstext habe ich genau gelesen und erkenne ihn in allen Einzelheiten an.
Ort, Datum ___________________

----------------------------------------------Abgebender

-------------------------------------------------------Übernehmer
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