Hundepension - Yvonne Herrloch,
Im Waldring 62, 66687 Wadern-Nunkirchen
0176/78152776 – yvonne.herrloch@web.de
Wichtige Informationen:
Voraussetzungen: Damit Ihr Hund zu uns in Urlaub kommen kann, muss er gut
sozialisiert und verträglich sein. Da wir hier reine Rudelhaltung betreiben und alle
Hunde hier zusammen im Haus miteinander leben, müssen wir sichergehen, dass
dies auch funktioniert, denn wir möchten ungern trennen. Deshalb kommen Sie mit
Ihrem Hund zum ersten Kennenlernen, damit wir uns ein Bild machen können. Dann
folgt ein Eingewöhnungstag, damit wir auch absolut sicher sein können, dass der
Aufenthalt Ihres Hundes für beide Seiten angenehm ist. Schließlich wollen wir doch
alle, dass die Hunde sich hier wohlfühlen und ein Erlebnis für Ihren Hund mit
bleibendem Eindruck wird. Denn hier haben sie wichtige Sozialkontakte und erlernen
die Kommunikation untereinander mit viel Spiel und Spaß. Wenn Sie zu uns
kommen, werden nicht alle Hunde auf einmal auf Ihren Hund zukommen. Sie werden
nach Ermessen nach und nach raus gelassen, damit Ihr Hund nicht gleich
überfordert wird. Deshalb bitten wir Sie, kommen Sie nie… unangemeldet,
vereinbaren Sie immer telefonisch einen Termin, da dies sonst zu Chaos und
unnötigen Stress unter den Hunden ausarten kann. Versuchen Sie bitte pünktlich zu
sein, da die Hunde schon 15 Min. vor Ihrem Termin in der Wohnung aufgeteilt
werden, damit das Zusammentreffen relativ gut verlaufen kann. Sollte es einmal
etwas später werden, bitte unbedingt Bescheid geben!
Bring- und Abholzeiten Samstag und Sonntag bitte nicht vor 11 Uhr, aus
Rücksicht auf unsere Nachbarn, da schon ganz schön gebellt wird.
Ihr Hund sollte haftpflichtversichert, frei von Parasiten sein und einen
ausreichenden Impfschutz haben. Deshalb müssen Sie auch das Impfbuch hier
vorlegen.
Gefahren: Ihnen muss auch klar sein, dass eine Rudelhaltung gewisse Risiken
verbirgt. Es kann auch mal beim Spielen oder bei Rangeleien zu Verletzungen
kommen, was wir durch die Beaufsichtigung zwar so gering wie möglich halten
werden.
Das Futter müssen Sie selber mitbringen, denn schließlich ist es nicht gut, wenn das
Futter plötzlich umgestellt wird. Wir bitten Sie, Trockenfutter in einem Gefäß mit
Deckel mitzubringen, bitte nicht in Tüten. Näpfe sind genügend da, die brauchen Sie
nicht mitzubringen.
Bitte auch kein Spielzeug, Knochen oder weitere Leckerlie mitbringen. Das kann
bei sovielen Hunden zu Neid und somit zu Beißerein führen. Achten Sie bitte darauf,
dass sich keine Leckerlis in ihrer Jackentasche mehr befinden wenn Sie zu uns
kommen, denn manche Hunde sind so penetrant und lassen Sie nicht mehr in Ruhe.
Hundebetten und Körbe sind hier auch genügend da, dass Sie Ihre Sachen nicht
mitbringen müssen. Möchte Sie das jedoch unbedingt, übernehmen wir keine

Garantie für beschädigte Sachen. Aus Erfahrung mussten wir leider feststellen, dass
fremde Betten gerne angeknabbert werden.
Hier braucht Ihr Hund auch keine Leine, da wir keine Spaziergänge mit den Hunden
machen werden. Die Hunde haben hier genügend Gelände zur Verfügung zum
Rennen und Toben. Aber Ihr Hund muss bei uns ein Halsband tragen, falls mal
irgendetwas ist, damit wir etwas zum Greifen haben.
Tierarzt: Sollte Ihr Hund bei uns krank werden oder sich verletzen, fahren wir zum
Tierarzt und die Kosten sind von Ihnen zu tragen.
Haftpflicht: Beißeren können trotz Aufpassens nie komplett ausgeschlossen
werden. Sollte Ihr Hund dennoch einen anderen Hund verletzen, kommt Ihre
Haftpflichtversicherung dafür auf. Ebenso bei Beschädigungen am Inventar und
Personen. Achten Sie darauf, dass Ihre Versicherung die Kosten abdeckt, wenn nicht
alles übernommen werden sollte, so müssen Sie dann privat dafür aufkommen.
Noch wichtig: Viele Hunde werden nach dem Aufenthalt in der Hundepension viel
schlafen. Keine Panik, das ist ganz normal. Der Tapetenwechsel und die anderen
Hunde bedeuten schon sehr viel Aufregung. Es ist daher nicht ungewöhnlich, wenn
sich Ihr Vierbeiner erst einmal eine Mütze Schlaf zurückholt.

