GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1

Allgemeines

gabygehtgassi steht für einen fairen, freundlichen, klaren und konstruktiven Dialog.
Mit Menschen wie auch mit Hunden. Gibt es bei der Betreuung etwas zu Beanstanden:
Sprechen wir miteinander darüber!
2

Vertragsabschluss

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Vertragsbeziehungen zwischen
gabygehtgassi und dem Hundebesitzer. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn der
Hundebesitzer das Kundenblatt ausgefüllt und unterschrieben abgibt.
3

Gesundheit des Hundes

Der Hundehalter bleibt nach §833 BGB auch während der Gassigängen Eigentümer
des Hundes. Er versichert, dass der Hund frei von ansteckenden Krankheiten,
Parasiten und schutzgeimpft (Grundimmunisierung zzgl. Tollwut) ist. Eine Kopie des
Impfausweises ist den Anmeldeunterlagen beizulegen.
Ein Restrisiko an Unfällen, Beißereien, Verletzungen jeglicher Art, Weglaufen, sogar
das Ableben des Hundes besteht. Dafür übernimmt gabygehtgassi zwar keine Haftung,
wird jedoch mit allen Mitteln versuchen, die Vierbeiner best möglichst zu schützen.
Der Hundebesitzer hat zu beachten, dass der Hund eine Stunde vor Abholung keine
Mahlzeiten mehr zu sich nimmt und genügend Zeit zur Ruhe hat. So verringert sich das
Risiko einer Magendrehung.
Muss der Vierbeiner während des Gassigangs bei gabygehtgassi akut zum Tierarzt,
wird der Hundebesitzer umgehend kontaktiert und der Tierarzt aus den
Anmeldeunterlagen aufgesucht. Die Kosten der Behandlung wird vom Eigentümer des
Hundes übernommen.
4

Hundehaftpflicht-Versicherung

Der Hundehalter besitzt eine Haftpflichtversicherung, die im Schadensfall für alle durch
seinen Hund entstandenen Schäden aufkommt. Alle dort ausgeschlossenen Schäden
sind durch den Hundehalter selbst zu begleichen. Eine Kopie der
Haftpflichtversicherung ist den Anmeldeunterlagen beizulegen.
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5

Dogwalker-Haftpflichtversicherung

gabygehtgassi bestätigt, dass eine Dogwalker – Haftpflichtversicherung vorliegt. Die
Haftung ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, sowie Schlüsselverlust beschränkt
und deckt mögliche Schäden am Betreuungshund ab.
6

Stornierung

Terminvereinbarungen zum Gassigehen sind verbindlich. Absagen müssen bis 12
Stunden vor Abholung bei gabygehtgassi eingehen. Ein Nicht-Antreffen des Hundes
oder krankheitsbedingter Ausschluss bei Abholung, wird mit dem vollen Preis
berechnet. Die Beendigung des Gassiservices kann innerhalb 2 Wochen zum nächsten
Monatsstart erfolgen oder nach mündlicher gemeinsamer Absprache.
7

Datenschutz

Die übermittelten Kundendaten werden ausschließlich für gabygehtgassi und den damit
verbundenen Zweck der Kontaktaufnahme, Terminvereinbarung und Rechnungsstellung
genutzt. Mitarbeiter/innen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und erhalten lediglich
die benötigten Daten, um ihre Leistung zu erbringen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
von Kundendaten ist Art. 6 Abs.1b DSGVO. Information nach Art. 13 DSGVO:
Verantwortliche für Fragen zum Datenschutz ist Gabriele Schenk, Kappelersgutweg 1,
78462 Konstanz, E-Mail: post@gabygehtgassi.de.
8

Transport

gabygehtgassi verpflichtet sich, den Hund art- und verhaltensgerecht zu behandeln, zu
transportieren, auszuführen und das Tierschutzgesetz zu beachten. Der Hund wird an
dem vom Hundehalter gewünschten Ort abgeholt und zurückgebracht.
9

Vergütung

So wie gabygehtgassi und ihren Mitarbeiter/innen vertraut wird, dass verantwortungsvoll
und artgerecht mit dem Hund umgegangen wird, so wird dem Hundebesitzer vertraut,
dass der vereinbarte Betrag wie abgemacht beglichen wird.
10

Umfang/ Inhalt der Gassigänge

gabygehtgassi garantiert einen zweistündigen, abwechslungsreichen Gassigang. Die
Abhol- und Bringzeiten können variieren, bewegen sich aber in den auf der Homepage
genannten Zeitfenstern. Die Organisation der Gassigänge und die Auswahl des
Gassigebiets obliegen gabygehtgassi und ihren Mitarbeitern.
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