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Damit Sie Ihre Katze unbesorgt in unsere Hände geben können, müssen wir uns mit Ihrem Tier soweit wie möglich 
vertraut machen.               Wir bitten Sie deshalb um die nachfolgenden  Angaben - vielen Dank ! 
Besitzer Name: 

Adresse: 
 

Während des Aufenthalts der Katze im Katzen-Hort  erreichbar unter (Adresse und/oder Tel.-Nr.) 
 

Während des Aufenthalts der Katze im Katzen-Hort  nicht erreichbar 
 
Bei besonderem Anlass können Sie folgende Vertrauensperson kontaktieren 

Name                                                         Tel.-Nr. 
Katze 
 
Name                                      Alter  
 
vorgesehener Aufenthalt vom                   bis 
 
gewohnte Fütterung 
 
bedeutsame Vorerkrankung(en) 

 
zu verabreichende Medikamente (Dosis) 
 
Haustierarzt 
 

Datum/Art der letzten Impfung 
 
 
 
 
 
Kosten/Tag: 8,50 € / Tag 
 ( 7,14 EUR zzgl. 19% MwSt.) 

 
kastriert ja nein 
  
 

 
Wir unternehmen alles, damit ihr Tier gesund bleibt ! 
Alle aufgenommenen Katzen benötigen einen gültigen Impfschutz gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen.  
Bei Ankunft wird darauf geachtet, dass die Tiere einen gesunden Eindruck machen und frei von Ektoparasiten 

sind. 
Dennoch kann ein Infektionsgeschehen oder eine anderweitige Erkrankung nie ganz ausgeschlossen werden 
Sollte Ihre Katze während ihres Aufenthaltes im Katzen-Hort  so erkranken, daß tierärztliche Hilfe erforderlich 
ist, wird sie von der Tierarztpraxis Dr. Drees u. Dr. Brandenburger veterinärmedizinisch versorgt. 
Die tierärztlichen Leistungen erfolgen zu Ihren Lasten gegen getrennte Berechnung. 
Bei ernsthaften Erkrankungen und kostspieligen Behandlungsmaßnahmen werden wir versuchen uns mit Ihnen oder 
der von Ihnen benannten Vertrauensperson in Verbindung zu setzen und abzustimmen. 
Aufgrund vermehrter kurzfristiger Absagen müssen wir Ihnen zur Anmeldung Ihrer Katze eine Gebühr von 
3,-€ /Tag pro Katze als Vorauszahlung in Rechnung stellen, die mit den Kosten des Aufenthaltes verrechnet 
werden. Wird ein vereinbarter Aufenthalt nicht mindestens 14 Tage vor Beginn storniert (in den 
Ferienzeiten sechs Wochen vor Beginn !!!), wird dieser Betrag einbehalten bzw. fällig. 
 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Die obigen Ausführungen habe ich gelesen und stimme ihnen zu. 
 
          ...................................                                      ............................................................ 
                    Datum                                                                       Unterschrift 


