Katze

Vermittlungsvertrag
Bitte lesen Sie den Schutzvertrag vor der Unterzeichnung genau durch. Dieser Vertrag dient
nicht der Kontrolle der neuen Halter, sondern dem Schutz der vermittelten Tiere.

Zwischen Vorbesitzer
Verein Tierhilfe FEliciTA
Anschrift:

Lend 40, 5651 Lend - Vereinssitz

Telefon:

0677 6460147-8 / 0677 6460147-9

E-Mail:

tierhilfe.felicita@gmail.com

und Empfänger/in
Vor-und Nachname:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:

wird folgender rechtsverbindlicher Vertrag zur Übergabe des unten aufgeführten
Tieres geschlossen.

Folgendes Tier wird übergeben:
Name:

wird vom neuen Besitzer benannt

Name:

Art des Tieres: Katze
Alter:
Geschlecht:
Geimpft:

Männlich
JA

Weiblich

Kastriert

NEIN

Gechipt/Tattoowiert:

JA

NEIN Tattoo-/Chipnummer__________________________

Aussehen/Allgemeines:
Rasse:____________________________________
Weiß

Schwarz

Langhaar
Weiteres:

Rot

Kurzhaar

Grau

Dunkelbraun

Hellbraun

Creme

Getigert

Schildpatt

Mit der Unterzeichnung verpflichtet sich der/die Übernehmer/in dess Tieres gegenüber
dem Übergeber
1. ...
das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, täglich frisches Wasser
und seine Futterration zu geben, es im Wohnbereich zu halten und ihm liebevollen Familienanschluss zukommen zu
lassen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen bzw. nicht zu dulden, das Tier nicht – auch nicht
vorübergehend – im Freien zu halten oder dort anzubinden.

2. ...
das Tier weder zu verkaufen, noch zu verschenken oder in die dauernde Obhut einer anderen Person zu überlassen,
ohne schriftlich die Genehmigung des Übergebers. Falls das Tier aus irgendeinem Grund nicht mehr gehalten
werden kann, so ist der Übergeber davon in Kenntnis zu setzen und behält sich das Recht vor, das Tier jederzeit und
ohne Angaben von Gründen zurückzunehmen.

3. ...
mit dem Tier nicht zu züchten, sondern es wenn noch nicht gemacht VOR dem Eintreten der Geschlechtsreife (also
mit 4-6 Monaten!!) auf eigene Kosten kastrieren zu lassen.

4. ...
das Tier bei auftretenden Krankheitssymptomen unverzüglich beim Tierarzt vorstellig werden zu lassen und alle
notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort sowie die erforderlichen Impfungen regelmäßig und auf eigene
Kosten vornehmen zulassen.

5. ...
dem Übergeber zu ermöglichen, das Tier jederzeit (auch unangemeldet) zu kontrollieren und sich am Ort der Haltung
vom Zustand des Tieres und der Einhaltung der Vertragsbestandteile zu überzeugen.

6. …
Werden die Vertragsbedingungen trotz Abmahnung nicht erfüllt, so ist der Übergeber berechtigt, die Herausgabe des
Tieres zu verlangen.

7. …
Für den Fall einer Nichterfüllung der Vertragsbedingungen erkennt der Übernehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von
200,- Euro an.

8. …
Mündliche Abreden neben diesem Vertrag haben keinerlei Gültigkeit.

9. …
Durch etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.

10. …
Der Besitzer verpflichtet sich sofern das Tier gechipt ist, den Transponder/Microchip online zu registrieren, erfolgt
dies innerhalb der ersten Woche nach Übergabe des Tieres, werden 10€ rückerstattet. Der Besitzer muss sich
innerhalb dieser Zeit sich von selbst SCHRIFTLICH bei der Tierhilfe FEliciTA melden und mitteilen, dass die
Registrierung erfolgt ist-Die Tierhilfe FEliciTA überprüft jenes im Anschluss sorgfältig.

11. …
Für das Wesen und die Gesundheit des vermittelnden Tieres übernehmen wir keine Haftung, ebenso wie von dem
vermittelnden Tier ausgehende Verletzungen oder Schäden.

12. …
Zusätzliche Vereinbarung (sofern erforderlich):

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Nach Abgabe des Tieres an den Übernehmer entfällt jede Haftung des Übergebers für Schäden, die das Tier
verursacht.

13. …

Der Übernehmer entrichtet eine Schutzgebühr in Höhe von: .....................€
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung eine möglichst
nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

06.10.22
Datum, Unterschrift Empfänger

Unterschrift Vorbesitzer
Tierhilfe FEliciTA

