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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1 Anmeldung 

Die Anmeldung kann schriftlich, telefonisch oder auf elektronischem Wege erfolgen und ist 

verbindlich. 

2 Zahlung 

Die entsprechende Gebühr für die vereinbarte Betreuungszeit ist am ersten Termin, sofern nicht 

anders vereinbart in bar zu begleichen. Andere Zahlungsmöglichkeiten sind nach Absprache mit 

Fairplay möglich. Es werden keine Rechnungen ausgestellt. Die Preisliste ist Bestandteil dieser AGB 

3 Abo Gültigkeit 

Die Gültigkeit der Abos beträgt 20 Wochen ab dem Ausstellungsdatum. Ausgenommen davon sind 

andere schriftliche Vereinbarungen 

Alle Abonnemente sind persönlich und daher nicht an Dritte übertragbar.  

4 Absenzen/Annullation 

Schriftliche, telefonische oder mündliche vereinbarte Termine gelten als bindender 

Vertragsabschluss und müssen bei Verhinderung mindestens 24 Stunden vor Übergabe des Hundes 

durch den Kunden  mündlich, schriftlich oder per E-Mail abgesagt oder verschoben werden. Erfolgt 

keine Absage in diesem Zeitrahmen, wird der Tarif in voller Höhe berechnet und in Rechnung gestellt. 

Kunden, welche fixe Tag pro Woche gebucht haben, sind verpflichtet, längere, vorhersehbare 

Abwesenheit mind. 14 Tage im Voraus anzukündigen.  

Bei vorzeitiger Kündigung eins Abonnements durch die Kundin/den Kunden werden keine bereits 

gezahlten Gebühren erstattet. 

Abonnemente die nicht aufgebraucht sind, werden nicht zurückerstattet und sind nicht übertragbar.  

5 Haftung 

Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein. 

Für Schäden, die Ihr Tier am Eigentum der Fairplay HundebetreuiigZüri,  seinen zwei- und/oder 

vierbeinigen Gästen oder am Eigentum Dritter verursacht, können wir keine Haftung übernehmen. 
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Die Fairplay HundebetreuiigZüri ist stets sehr bemüht, die Hunde unversehrt und gesund und munter 

an den Kunden zurück zu geben. Trotz aller Vorsicht übernimmt Fairplay keine Haftung für 

Verletzungen die durch das Freispiel der Hunde entstehen können. 

Fairplay haftet nur für allfälliges vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten seitens der 
Betreuungspersonen. Eine weitergehende Haftung, insbesondere für leichte Fahrlässigkeit, wird 
ausgeschlossen.  

Werden dem Fairplay- Team wichtige Informationen zum Hund verschwiegen, wird für einen 
entstanden Schaden, der darauf zurückzuführen ist, jegliche Haftung ausgeschlossen. 

6 Gesundheit, Verhalten, Unfall und Krankheit 

Der Kunde ist verpflichtet, Fairplay vor dem ersten Betreuungstag über Krankheiten, 

Verhaltensauffälligkeiten, übermässige Aggression oder Ängstlichkeit, Zerstörungswut etc. seines 

Hundes zu informieren. 

Der Kunde verpflichtet sich, nur einen gesunden Hund, der kein Ansteckungsrisiko für andere 

Personen oder Hunde darstellt, ungezieferfrei ist und den Anforderungen des Betreuungsalltags 

körperlich gewachsen ist, an Fairplay abzugeben.  

Es  können nur Hunde betreut werden, die über einen vollen Impfschutz verfügen. 

Die Läufigkeit einer Hündin ist Fairplay im Vorfeld zu melden. Wir werden in diesem Fall versuchen, 

für diese Zeit eine externe Betreuung zu organisieren. 

Fairplay achtet stets auf die Befindlichkeit Ihres Tieres und sorgt notfalls auch für die tierärztliche 

Versorgung. Mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrages erteilen Sie uns die Vollmacht, einen 

Arzt zu konsultieren. Liegt ein von Ihnen definierter Haustierarzt vor, wird erst versucht, diesen zu 

kontaktieren. Die Kosten für ärztliche Leistungen, inklusive Tiertransport und Nebenkosten, muss der 

Tierbesitzer selbst tragen 

7 Freilauf 

Bei Fairplay werden Hunde auf Spaziergängen ausserhalb des Geländes nur auf ausdrücklichen 

Wunsch der Halterin/des Halters von der Leine gelassen und nur, wenn folgende Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

 Verträglichkeit mit Menschen und Artgenossen aller Art, kein Jagdverhalten 

 Einwandfreier Gehorsam und tadelloser Rückruf 

 Nach mehrwöchiger Probezeit mit der Betreuerin 

 Schriftliche Erklärung der Halterin/des Halters, dass der Freilauf auf Spaziergängen 

gewünscht wird und die oben erwähnten Kriterien zutreffen  

8 Gerichtsstand, anwendbares Recht  

Als Gerichtsstand gilt 8134 Adliswil. Fairplay kann auch am ordentlichen Gerichtsstand klagen. 
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Es gilt schweizerisches Recht.  

   

Adliswil, 02.10.2017 

 

 

 


