
Anleitung	  zum	  Anlegen	  Ihres	  Pensionsprofils	  
	  
	  
1. Mein(e)	  Tier(e)	  
	  
Welche	  Tierarten	  können	  Sie	  in	  Ihrer	  Pension	  beherbergen?	  	  
Wenn	  Sie	  Hunde	  jeder	  Grösse	  akzeptieren,	  kreuzen	  Sie	  bitte	  alle	  3	  Grössen	  an.	  
	  

	  
	  
	  
Hund	  (klein)	  
Hierunter	  versteht	  man	  in	  der	  Regel	  Hunde	  mit	  einem	  Körpergewicht	  unter	  20	  kg.	  
	  
Hund	  (mittel)	  
Hierunter	  versteht	  man	  in	  der	  Regel	  Hunde	  mit	  einem	  Körpergewicht	  zwischen	  20	  kg	  und	  35	  kg.	  	  
	  
Hund	  (gross)	  
Hierunter	  versteht	  man	  in	  der	  Regel	  Hunde	  mit	  einem	  Körpergewicht	  über	  35	  kg.	  
	  
Nager	  
Sammelbegriff	  für:	  	  Kaninchen,	  Meerschweinchen,	  Goldhamster	  etc.	  
	  
Exot	  
Sammelbegriff	  für	  alle	  exotischen	  Tiere.	  Wegen	  der	  vielen	  speziellen	  Bedürfnisse,	  die	  solche	  
Tiere	  haben,	  ist	  eine	  Feinabstimmung	  mit	  dem	  Kunden	  nötig.	  Auch	  wenn	  Sie	  im	  Prinzip	  Exoten	  
aufnehmen	  können,	  kann	  es	  spezielle	  Tierarten	  geben,	  für	  welche	  Sie	  nicht	  ausgerüstet	  sind.	  
	  
Grosstier	  
Sammelbegriff	  für	  Pferde,	  Esel,	  Lamas	  etc.	  	  Auch	  hier	  ist	  eine	  Abklärung	  mit	  dem	  Kunden	  
erforderlich.	  
	  
Preise	  für	  Unterkunft	  und	  Futter:	  	  die	  Preise	  erfassen	  Sie	  bitte,	  nachdem	  Sie	  Ihre	  Pension	  
angelegt	  haben.	  
	  
Geben	  Sie	  bitte	  	  jetzt	  Ihre	  Preise	  ein,	  und	  zwar	  getrennt	  nach	  Basispreis	  für	  die	  reine	  Unterkunft	  und	  
Futterpreis	  ein	  (alle	  Preise	  in	  CHF):	  
	  
Hund	  (klein)	  nur	  Unterkunft:	  	  	  XX	  
Hund	  (klein)	  nur	  Futter:	  	  XX	  
	  
Wenn	  Sie	  Hunde	  beherbergen,	  geben	  Sie	  bitte	  die	  Preise	  für	  alle	  3	  Grössen	  an.	  



	  
Achtung!	  Falls	  Sie	  nur	  einen	  Pauschalpreis	  für	  Unterkunft	  inklusive	  Futter	  anbieten,	  erfassen	  Sie	  
diesen	  bitte	  unter	  “Basispreis”	  und	  geben	  Sie	  den	  Futterpreis	  mit	  “0”	  an!	  
	  
Falls	  Sie	  einen	  Pauschalpreis	  für	  Unterkunft	  und	  Futter	  anbieten:	  gewähren	  Sie	  einen	  Rabatt	  für	  
Tierhalter,	  die	  das	  Futter	  für	  ihr	  Tier	  selbst	  mitbringen?	  
	  
	  
	  
2. Leistungen	  (zu	  Hause)	  
	  
	  
Welche	  Dienstleistungen	  können	  Sie	  am	  Wohnort	  des	  Tierhalters	  erbringen	  (Domizilbetreuung)?	  
Bei	  der	  Betreuung	  zu	  Hause	  wird	  nicht	  nach	  Tierarten	  unterschieden!	  
	  

	  
	  
Betreuung	  
Bedeutet,	  dass	  Sie	  dem	  Tier	  Gesellschaft	  leisten,	  mit	  ihm	  spielen,	  reden	  etc.,	  damit	  es	  
menschlichen	  Kontakt	  hat.	  
	  
	  
	  
3. Leistungen	  (in	  der	  Pension)	  
	  
	  
	  

	  
	  
Unterkunft	  
Kreuzen	  Sie	  bitte	  “Unterkunft”	  an,	  wenn	  Sie	  über	  Unterbringungsmöglichkeiten	  für	  die	  unter	  1.	  
angekreuzten	  Tierarten	  verfügen.	  
	  
Falls	  Sie	  NUR	  Domizilleistungen	  ohne	  eigene	  Unterbringungsmöglichkeit	  anbieten	  (z.B.	  dog	  
sitting),	  kreuzen	  Sie	  “Unterkunft”	  bitte	  NICHT	  an.	  
	  
Abhol-‐/Bringdienst	  
Sind	  Sie	  bereit,	  ein	  Tier	  am	  Wohnort	  des	  Tierhalters	  abzuholen	  und	  nach	  dem	  Aufenthalt	  wieder	  
dort	  abzuliefern?	  	  
	  
Tagesaufenthalt	  möglich	  
Kreuzen	  Sie	  diesen	  Punkt	  an,	  wenn	  Sie	  auch	  bereit	  sind,	  Tiere	  nur	  tagsüber	  aufzunehmen,	  (ohne	  
Übernachtung).	  
	  
	  
4. Geschäftszeiten	  
	  



	  
	  
Erfassen	  Sie	  hier	  bitte	  die	  Zeiten,	  zu	  denen	  Ihre	  Pension	  geöffnet	  ist:	  	  8	  –	  18,	  10	  –	  18	  etc.	  	  Falls	  
Ihre	  Pension	  an	  einem	  bestimmten	  Wochentag	  geschlossen	  ist,	  geben	  Sie	  für	  diesen	  Tag	  eine	  Null	  
ein.	  
	  
	  
	  
5. Soziales	  (Allgemein)	  
	  
Welche	  Unterbringungsvarianten	  bieten	  Sie	  in	  Ihrer	  Pension	  an	  (Mehrfach-‐	  nennungen	  möglich)?	  
	  

	  
	  
Einzelhaltung	  
Kreuzen	  Sie	  “Einzelhaltung”	  an,	  wenn	  Sie	  die	  Möglichkeit	  haben,	  ein	  Tier	  isoliert	  unterzubringen	  
(eigener	  Käfig).	  
	  
Gruppenhaltung	  
Kreuzen	  Sie	  “Gruppenhaltung”	  an,	  wenn	  Sie	  den	  Tieren	  Gelegenheit	  zum	  direkten	  Kontakt	  mit	  
Artgenossen	  bieten.	  Dies	  bedeutet	  jedoch	  nicht	  zwingend,	  dass	  die	  Tiere	  immer	  zusammen	  sind	  
(z.B.	  eigener	  Käfig,	  aber	  gemeinsames	  Spielen).	  
	  
Kleingruppen	  
Kreuzen	  Sie	  diesen	  Punkt	  an,	  wenn	  Sie	  dafür	  sorgen	  können,	  dass	  pro	  Gruppe	  von	  5-‐6	  Tieren	  ein	  
Betreuuer	  vorhanden	  ist.	  
	  
Familienhaltung	  
Kreuzen	  Sie	  diesen	  Punkt	  an,	  falls	  das	  Tier	  in	  den	  Räumen	  Ihrer	  Familie	  untergebracht	  wird,	  bzw.	  
sich	  dort	  frei	  bewegen	  kann.	  
	  	  
Unkastriert	  OK	  
Können	  Sie	  unkastrierte	  Tiere	  (Hund,	  Katze,	  Nager)	  bei	  sich	  aufnehmen?	  
Falls	  sie	  diesen	  Punkt	  ankreuzen,	  sollten	  Sie	  auch	  die	  Option	  “Einzelunter-‐bringung”	  angekreuzt	  
haben!	  
	  



Jungtier	  OK	  /	  Altes	  Tier	  OK	  
Können	  Sie	  Jungtiere	  bzw.	  alte	  Tiere	  bei	  sich	  aufnehmen?	  Sind	  Sie	  auf	  die	  besonderen	  
Bedürfnisse	  dieser	  Tiere	  eingestellt	  (z.B.	  Medikamente,	  Spezialfutter	  etc.)?	  	  
	  
	  
	  
6. Soziales	  (Hund)	  
	  
	  
Dieser	  Abschnitt	  betrifft	  nur	  die	  Unterbringung	  von	  Hunden.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
<20	  /<10/<5	  Tiere	  pro	  Haus	  
Wieviele	  Hunde	  sind	  bei	  Ihnen	  in	  einem	  Haus	  untergebracht	  ?	  (Mehrfachnennungen	  möglich,	  
sofern	  Sie	  über	  mehrere	  Gebäude/	  Gebäudetrakte	  verfügen).	  
	  
Eigene	  Decke/	  eigenes	  Spielzeug	  erlaubt?	  
Dürfen	  persönliche	  Gegenstände	  mitgebracht	  werden	  ,	  um	  dem	  Tier	  die	  Integration	  zu	  
erleichtern?	  
	  
DAP	  
Verwenden	  Sie	  DAP	  (=dog	  appeasement	  pheromone)?	  Verwendung	  von	  Pheromonspray,	  das	  
dem	  Hund	  das	  Gefühl	  einer	  sicheren	  Umgebung	  signalisieren	  soll).	  
	  
Problemhund	  OK	  
Können	  Sie	  auch	  Hunde	  mit	  Verhaltensstörungen	  bei	  sich	  aufnehmen?	  	  Falls	  Sie	  dieses	  Feld	  
ankreuzen,	  sollten	  Sie	  auch	  unter	  “Soziales	  Allgemein”	  das	  Feld	  “Einzelhaltung”	  angekreuzt	  
haben.	  
	  
Listenhund	  OK	  
Können	  Sie	  auch	  als	  gefährlich	  geltende	  Hunderassen	  bei	  sich	  aufnehmen?	  	  Falls	  Sie	  dieses	  Feld	  
ankreuzen,	  sollten	  Sie	  auch	  unter	  “Soziales	  Allgemein”	  das	  Feld	  “Einzelhaltung”	  angekreuzt	  
haben.	  
	  
Läufige	  Hündin	  OK	  
Können	  Sie	  auch	  läufige	  Hündinnen	  bei	  sich	  aufnehmen?	  	  Falls	  Sie	  dieses	  Feld	  ankreuzen,	  sollten	  
Sie	  auch	  unter	  “Soziales	  Allgemein”	  das	  Feld	  “Einzelhaltung”	  angekreuzt	  haben.	  
	  
	  
	  
7. Bewegung	  



	  
Hier	  geben	  Sie	  an,	  welche	  Bewegungsmöglichkeiten	  die	  Tiere	  in	  Ihrer	  Pension	  haben.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Auslauf	  im	  Haus	  (Hund)	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  der	  Hund	  sich	  im	  Haus	  frei	  bewegen	  kann.	  
	  
Auslauf	  im	  Freien	  (Hund)	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  sich	  der	  Hund	  bei	  Ihnen	  im	  Garten	  oder	  auf	  der	  Wiese	  frei	  
bewegen	  kann.	  	  Achtung!	  	  “Auslauf	  im	  Freien”	  bedeutet	  nicht	  “Spaziergang”.	  
	  
Freilauf	  (Katze)	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  Katzen	  in	  Ihrer	  Pension	  selbständig	  ins	  Freie	  gelangen	  können	  
(eingezäuntes	  Gehege,	  Wiese	  oder	  ähnliches).	  
	  
Freilauf	  (Kleintier)	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  Kleintiere	  (Nager)	  in	  Ihrer	  Pension	  selbständig	  ins	  Freie	  
gelangen	  können	  (eingezäuntes	  Gehege,	  Wiese	  oder	  ähnliches).	  
	  
Spielwiese	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  ihre	  Pension	  über	  eine	  Wiese	  verfügt,	  auf	  der	  sich	  die	  Tiere	  frei	  
bewegen	  können.	  Es	  soll	  sich	  ausdrücklich	  um	  eine	  Grünfläche	  handeln.	  
	  
Aussenvoliere	  (Vogel)	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  Sie	  über	  eine	  Aussenvoliere	  verfügen,	  in	  der	  Vögel	  sich	  
tagsüber	  aufhalten	  können.	  
	  
Wasserbecken	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  Ihre	  Pension	  über	  ein	  Wasserbecken	  verfügt,	  in	  dem	  z.B.	  Hunde	  
sich	  im	  Sommer	  abkühlen	  können.	  Es	  kann	  sich	  um	  ein	  natürliches	  Gewässer,	  oder	  auch	  um	  ein	  
aufblasbares	  Planschbecken	  handeln.	  
	  
Spaziergänge	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  in	  Ihrer	  Pension	  Spaziergänge	  für	  Hunde	  angeboten	  werden	  
(einer	  oder	  mehrere	  am	  Tag).	  
	  
Bewegungsprogramm	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  Sie	  ein	  Programm	  anbieten,	  bei	  dem	  ein	  Betreuer	  den	  Hund	  zur	  
Bewegung	  motiviert	  (z.B.	  Stock	  apportieren,	  Spiele	  etc.).	  
	  
	  
	  



8. Komfort	  (Allgemein)	  
	  
	  

	  
	  
	  
Ruheraum	  vorhanden	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  ein	  spezieller	  Ruheraum	  vorhanden	  ist,	  der	  nicht	  mit	  dem	  
Schlafraum	  identisch	  ist.	  
	  
Schlafraum	  beheizt	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  der	  Raum,	  in	  welchem	  die	  Tiere	  die	  Nacht	  verbringen,	  auf	  
Zimmertemperatur	  gehalten	  wird	  (ca.	  20	  Grad).	  	  	  
	  
Zimmer	  beheizt	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  der	  Raum,	  in	  dem	  sich	  die	  Tiere	  tagsüber	  aufhalten	  (z.B.	  bei	  
schlechtem	  Wetter)	  auf	  Zimmertemperatur	  gehalten	  wird	  (ca.	  20	  Grad).	  
	  
Fussbodenheizung	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  die	  Räume,	  in	  welchen	  sich	  die	  Tiere	  tagsüber	  oder	  nachts	  
aufhalten,	  eine	  Fussbodenheizung	  besitzen.	  
	  
Zimmer	  mit	  Radio	  	  
Die	  Geräuschkulisse	  soll	  dazu	  beitragen,	  dass	  die	  Tiere	  sich	  nicht	  einsam	  fühlen.	  Kreuzen	  Sie	  
dieses	  Feld	  bitte	  an,	  wenn	  die	  Räume,	  in	  denen	  sich	  die	  Tiere	  aufhalten,	  mit	  Radio	  ausgestattet	  
sind.	  
	  
Webcam	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  in	  Ihren	  Räumen	  eine	  oder	  mehrere	  Webcams	  installiert	  sind,	  
die	  es	  dem	  Besitzer	  ermöglichen,	  sein	  Tier	  über	  das	  Internet	  zu	  beobachten.	  
	  
Bericht	  an	  Besitzer	  	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  Sie	  bereit	  sind,	  dem	  Besitzer	  per	  email,	  Telefon	  oder	  SMS	  
Zwischenberichte	  über	  das	  Wohlergehen	  seines	  Tieres	  zu	  schicken.	  
	  
	  
9. Komfort	  Hund	  
	  



	  
	  
	  
Solide	  Trennwände	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  die	  Hundezwinger	  durch	  feste	  Wände	  voneinander	  getrennt	  
sind.	  Insbsondere	  müssen	  diese	  Wände	  Sichtschutz	  bieten,	  weil	  der	  ständige	  Blickkontakt	  mit	  
dem	  Nachbarhund	  einen	  Stressfaktor	  darstellen	  würde.	  
	  
Überdachte	  Zwinger	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  die	  Zwinger	  über	  ein	  Dach	  verfügen.	  Durch	  die	  Überdachung	  
vergrössert	  sich	  die	  Fläche,	  die	  dem	  Hund	  z.B.	  bei	  Schlechtwetter	  zur	  Verfügung	  steht.	  
	  
Zwinger	  nicht	  aus	  Holz	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  die	  Bestandteile	  des	  Zwingers,	  die	  mit	  Exkrementen	  in	  
Berührung	  kommen	  können,	  nicht	  aus	  Holz	  bestehen.	  Hunde	  haben	  eine	  feine	  Nase	  und	  
reagieren	  sehr	  empfindlich	  auf	  Gerüche	  von	  anderen	  Hunden.	  Ausserdem	  stellen	  feuchte	  
Holzteile,	  die	  mit	  Urin	  getränkt	  sind,	  ein	  Risiko	  für	  die	  Übertragung	  von	  Krankheiten	  dar.	  
	  
Zwinger	  nicht	  nur	  aus	  Metall	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  die	  Zwinger	  nicht	  ausschliesslich	  aus	  Metall,	  z.B.	  aus	  
Maschendraht	  bestehen.	  Bei	  Maschendraht	  muss	  die	  Grösse	  der	  Maschen	  so	  beschaffen	  sein,	  dass	  
sich	  der	  Hund	  nicht	  mit	  Schnauze	  oder	  Pfote	  darin	  verfangen	  kann.	  
	  
Standardhöhe	  >	  1.80	  m	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  Ihre	  Zwinger	  diese	  Mindesthöhe	  erreichen.	  Dadurch	  soll	  
unerwünschter	  physischer	  Kontakt	  zwischen	  benachbarten	  Hunden	  vermieden	  werden.	  
	  
Mindestfläche	  pro	  Tier	  
Kreuzen	  Sie	  hier	  an,	  welche	  Freifläche	  jedem	  Hund	  zur	  Verfügung	  steht.	  
	  
Blick	  in	  die	  Natur	  	  
Kreuzen	  Sie	  diese	  Feld	  an,	  wenn	  der	  Hund	  von	  seinem	  Zwinger	  aus	  in	  die	  Natur	  sehen	  kann.	  Dies	  
entspricht	  einem	  natürlichen	  Bedürfnis	  von	  Hunden	  und	  verringert	  die	  Stressbelastung.	  
	  
	  
	  
	  
10. Futter	  
	  
Welche	  Futterarten	  können	  Sie	  anbieten?	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Trockenfutter	  
Ein	  Futter,	  das	  nur	  aus	  getrockneten	  Bestandteilen	  besteht	  und	  mit	  Wasser	  angerührt	  wird.	  
	  
Mischfutter	  
Ein	  Futter,	  dass	  sowohl	  trockene	  als	  auch	  frische	  Bestandteile	  enthält.	  
	  
Spezialfutter	  
Hierunter	  sind	  alle	  Futterarten	  zu	  verstehen,	  die	  sich	  von	  Normalfutter	  unterscheiden:	  	  spezielles	  
Hunde-‐/Katzenfutter	  bei	  bestimmten	  Krankheitsbildern;	  spezielles	  Futter	  für	  bestimmte	  
Tierarten	  (z.B.	  Exoten);	  spezielles	  Kraftfutter	  etc.	  
	  
Rohfutter	  
Futter,	  das	  ganz	  aus	  rohem	  Fleisch	  besteht.	  
	  
Mitgebrachtes	  Futter	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  wenn	  Sie	  damit	  einverstanden	  sind,	  dass	  der	  Besitzer	  eventuell	  
eigenes	  Futter	  mitbringt.	  
	  
Separatfütterung	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  Sie	  eine	  separate	  Fütterung	  anbieten	  können	  (z.B.	  für	  kranke	  
Tiere,	  die	  ein	  Spezialfutter	  benötigen).	  
	  
	  
11. Preis	  
	  
	  
Für	  die	  hier	  genannten	  Leistungen	  werden	  üblicherweise	  Zuschläge	  auf	  den	  Basispreis	  erhoben.	  
Falls	  Sie	  eine	  dieser	  Leistungen	  ohne	  Zuschlag	  erbringen,	  kreuzen	  Sie	  die	  betreffende	  Leistung	  
bitte	  an:	  
	  
	  

	  
	  
	  
Heizkosten	  



Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  keinen	  erhöhten	  Basispreis	  für	  die	  Wintermonate	  
berechnen.	  
	  
Spaziergänge	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  mindestens	  ein	  Gratisspaziergang	  pro	  Tag	  im	  Basispreis	  
enthalten	  ist.	  
	  
Medikamenten-‐Abgabe	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  Sie	  Medikamente	  gratis	  verabreichen	  (die	  Kosten	  für	  die	  
Medikamente	  selbst	  hat	  immer	  der	  Besitzer	  des	  Tiers	  zu	  tragen)	  	  
	  
Tierpflege	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  Sie	  für	  kleinere	  Pflegeleistungen	  (Fell	  waschen,	  kämmen,	  Krallen	  
schneiden)	  kein	  zusätzliches	  Entgelt	  verlangen	  
	  
	  
12. Ohne	  Zuschlag	  für	  
	  
	  

	  
	  
	  
So-‐	  u.	  Feiertage	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  Sie	  an	  Sonn-‐	  und	  Feiertagen	  den	  gleichen	  Basispreis	  berechnen	  
wie	  an	  Werktagen.	  Falls	  Ihre	  Pension	  an	  Sonn-‐	  und	  Feiertagen	  geschlossen	  ist,	  kreuzen	  Sie	  dieses	  
Feld	  bitte	  nicht	  an.	  
	  
Einzelunterbringung	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  Sie	  für	  Einzelunterbringung	  von	  Tieren	  keine	  Zuschläge	  
berechnen	  (eigener	  Käfig	  etc.).	  
	  
	  
13. Rabatte	  für	  
	  
	  

	  
	  
	  
Mitgebrachtes	  Futter	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  einen	  Rabatt	  auf	  den	  Basispreis	  gewähren,	  falls	  der	  
Besitzer	  des	  Tiers	  sein	  eigenes	  Futter	  für	  den	  Aufenthalt	  mitbringt.	  
	  
Mehere	  Tiere	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  eine	  Preisermässigung	  gewähren,	  wenn	  zwei	  oder	  mehr	  
Tiere	  gleichzeitig	  einquartiert	  werden.	  
	  
Langzeitgäste	  



Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  einen	  niedrigeren	  Spezialpreis	  für	  längerfristige	  
Aufenthalte	  anbieten.	  
	  
	  
	  
14. Qualifikation	  

	  
Verfügen	  Sie	  oder	  Ihre	  Mitarbeiter	  über	  eine	  spezielle	  Ausbildung	  für	  die	  Betreuung	  von	  Tieren?	  	  
Kreuzen	  Sie	  bitte	  das	  entsprechende	  Feld	  an.	  
	  

	  
	  
	  
	  
Fachspez.	  Ausbildung	  
Hierunter	  sind	  Ausbildungen	  zu	  verstehen,	  die	  sich	  auf	  die	  Betreuung	  und	  Pflege	  von	  Tieren	  
beziehen:	  	  Tierpfleger,	  Tierpsychologe,	  Tiertherapeut	  etc.	  
	  
Trainerausbildung	  
Bezieht	  sich	  insbesondere	  auf	  die	  Ausbildung	  von	  Hunden	  und	  Pferden	  
	  
Anerk.	  Ausbildungsstätte	  
Hat	  Ihre	  Pension	  den	  Status	  einer	  anerkannten	  Ausbildungsstätte?	  
	  
Tierarzt	  im	  Haus	  
Befindet	  sich	  ein	  Tierarzt	  im	  Haus?	  Dies	  bedeutet,	  dass	  auch	  nachts	  ein	  Tierarzt	  entweder	  Dienst	  
hat	  oder	  im	  Hause	  wohnt.	  
	  
Tierarzt	  24h	  erreichbar	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  sofern	  ein	  Tierarzt	  in	  Ihrer	  Nähe	  24	  Stunden	  am	  Tag	  erreichbar	  ist.	  
Die	  Entfernung	  muss	  realistisch	  sein,	  d.h.	  der	  Tierarzt	  muss	  bei	  einem	  Notfall	  in	  zumutbarer	  Zeit	  
an	  Ort	  und	  Stelle	  sein.	  	  
	  
	  
	  
15. Sonstige	  Angebote	  
	  
Hier	  sind	  zusätzliche	  Leistungen	  aufgeführt,	  die	  von	  manchen	  Tierpensionen	  angeboten	  werden.	  



	  
	  
	  
Kaufberatung	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  an,	  falls	  sich	  Kunden	  vor	  der	  Anschaffung	  eines	  Tieres	  bei	  Ihnen	  beraten	  
lassen	  können.	  
	  
Tiervermittlung	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  eigene	  oder	  fremde	  Tiere	  zum	  Kauf	  vermitteln.	  
	  
Halterschulung	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  Schulungen	  für	  Tierhalter	  anbieten	  (z.B.	  SKN	  –	  
Sachkundenachweis).	  
	  
Hundeausbildung	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  die	  Befähigung	  zur	  Ausbildung	  von	  Hunden	  besitzen	  
(Hundeschule).	  
	  
Einzelberatung	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  für	  Besitzer	  verhaltensgestörter	  Tiere	  Einzelberatungen	  
anbieten.	  
	  
Therapie/Problemhund	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  über	  ein	  Therapieangebot	  für	  Problemhunde	  verfügen.	  
	  
Aufnahme/Verzichttiere	  
Kreuzen	  Sie	  dieses	  Feld	  bitte	  an,	  falls	  Sie	  auch	  Verzichttiere	  aufnehmen	  (gegen	  Gebühr).	  


