
!!!
Pensionsvertrag für die Unterbringung von Katzen !

Angaben zum Katzenbesitzer !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Nachname                                                                                               Vorname !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse    !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Telefon                                                                                                     Mobil !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Email                                                                                                          Fax  !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Ansprechpartner und Telefonnummer für Notfälle !!
  

Zeitraum und Gebühr !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Datum und voraussichtliche Uhrzeit-Aufnahme                           Datum und voraussichtliche Uhrzeit-Abholung 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Anzahl der gesamten Tage                                                                  Preis für die Unterbringung pro Tag     !!!
Angaben zur Katze !
◽ ️  Kater             ◽ ️  kastriert 

◽ ️  Katze             ◽ ️  sterilisiert !!
___________________________________________________________________________________________________________ 
Name                                                                                                        Rasse !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Farbe                                                                                                        Alter (Jahre) !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Besonderheiten bei der Fütterung  !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Krankheiten !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Medikamente !
◽ ️    Reine Wohnungskatze 

◽ ️   Reiner Freigänger 

◽ ️    Katze wird drinnen und draußen gehalten 



___________________________________________________________________________________________________________ 
Zusätzliche Anmerkungen und sonstige Hinweise     !
Angaben zum Verhalten der Katze  !
◽ ️    Ängstlich gegenüber Fremden 

◽ ️   Verträglich mit Artgenossen 

◽ ️   Zeigt Aggressionen gegenüber Artgenossen 

◽ ️    Zeigt Aggressionen gegenüber fremden Menschen 

◽ ️   Hält Distanz gegenüber fremden Menschen 

◽ ️   Verschmust !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Zusätzliche Anmerkungen und sonstige Hinweise !!
Der Halter versichert, Eigentümer der oben bezeichneten Katze zu sein. Mit seiner Unterschrift erklärt der Be-
sitzer sein Einverständnis zu allen genannten Vertragsbedingungen und bestätigt die Richtigkeit. !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                                Ort, Datum !
___________________________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift Besitzer                                                                             Unterschrift Katzenpension Samtpfötchen !!
Zusätzliche Vertragsbedingungen !
Die Katzenpension Samtpfötchen sieht vor, die Katzen innerhalb der Katzenpension in Gruppen zu halten. 
Trotz aller Vorteile für die Tiere ist damit stets ein Risiko verbunden. Zwar wird das Aggressionspotential aller 
Katzen im Voraus abgeklärt, doch beißen, kratzen und Verletzungen lassen sich nie ganz ausschliessen. Bitte 
entscheiden Sie, wie Sie Ihre Katze unterbringen möchten. !
◽ ️  Ja, ich autorisiere Katzenpension Samtpfötchen meine Katze gemeinsam mit anderen Katzen in Gruppen  

zu halten und bin mir der damit verbundenen Risiken bewusst. Ich übernehme die volle Verantwortung für 
möglicherweise anfallende Behandlungskosten bei einer Verletzung meiner Katze und befreie die Katzenpen-
sion Samtpfötchen von allen damit verbundenen finanziellen Risiken. !
◽ ️  Nein, ich bin nicht bereit, das Risiko für die Gruppenhaltung meiner Katze zu tragen. Meine Katze soll 

ausschliesslich in einem Einzelzimmer untergebracht werden. Ich bin bereit ,die dafür anfallenden Zusatzkos-
ten von 2 € pro Tag der Unterbringung zu bezahlen. !!
Quittung über geleistete Anzahlung !
◽ ️  Ein Pensionsplatz, gilt nur als reserviert, wenn eine Anzahlung von 50 % vor der Unterbringung geleistet 

wurde. Der folgende Betrag wurde bereits angezahlt und wird bei der Endrechnung gutgeschrieben. !
  € 
_____________________ !!
Siegen, 
___________________________________________________________________________________________________________                
Ort, Datum                                                                                  Unterschrift Katzenpension Samtpfötchen


