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Antrag auf Aufnahme in die Notfallbetreuung 
 

DATEN des rechtmäßigen Besitzers 

 
NAME: 
STRASSE:       PLZ/ORT: 
 
FESTNETZ:       HANDY: 
 
 
DATEN des aufzunehmenden Hundes 

 
NAME:     RASSE:   GEBOREN AM:  
CHIPNUMMER:       KASTRIERT:    ja / nein 
 
Spezielle Bedürfnisse, Krankheiten oder Besonderheiten: 
 
 
 
 
Bei welchem Tierarzt ist der Hund in Behandlung? 
 
Ist der Hund über einen Tierschutzverein übermittelt worden? Falls ja, über welchen? 
 
 
(Übernahmevertrag – wenn möglich – bitte der Anmeldung in Kopie beifügen) 
 
STEUER & VERSICHERUNGEN 

 
Bei welcher Stadt/Gemeinde wird die jährliche Hundesteuer entrichtet? 
 
Wo ist der Hund haftpflichtversichert? 
Gibt es eine Kranken- oder OP-Versicherung? Wenn ja, bei welcher Versicherung? 
 
 
(Verträge sind, soweit möglich, bei der Anmeldung in Kopie beizufügen) 
 
 
SONSTIGES 

 
Um im Notfall in das Haus/die Wohnung zu gelangen, muss ein Ersatzschlüssel hinterlegt 
sein. An wen können wir uns hier wenden? 
 
 
(alternativ kann ein Ersatzschlüssel in Neuenmarkt hinterlegt werden; sollten beide 
Varianten nicht möglich sein und ein Schlüsseldienst beauftragt werden müssen, sind diese 
Kosten extra zu tragen). 
 
Impfpass, Originalunterlagen (Versicherungen, Steuerbescheid) etc. sind wo hinterlegt? 
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Vollmacht  

mit Betreuungsverfügung 
 
 
Ich,  ______________________________________________________  (Vollmachtgeber) 
              (Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
erteile hiermit Vollmacht an  
Frau Christine Ströhlein 
Hundepower auf 4 Pfoten (Erlebniszentrum für Mensch & Hund) 
Wirsberger Straße 12 
95339 Neuenmarkt 
Telefon 09227 902527 
 
Diese Vertrauensperson (bzw. ihr Vertreter) wird hiermit bevollmächtigt, meinen/meine im 
angehängten Anmeldeformular aufgelisteten Hund/e zum sofortigen Zeitpunkt eines Notfalls 
in das Erlebniszentrum für Mensch & Hund nach Neuenmarkt zu bringen und dort zu 
versorgen, falls ich selbst durch Krankheit, Unfall oder Tod nicht oder nicht mehr in der Lage 
bin, mich selber zu kümmern.  
 
Anfallende Kosten sind durch Einzahlungen auf mein Anlagekonto der Deutschen Bank 
Bayreuth gedeckt und werden im Notfall mit sofortiger Wirkung zweckbestimmt freigegeben.  
 
Ich habe diese Verfügung nach sorgfältiger Überlegung erstellt. Sie ist Ausdruck meines 
Selbstbestimmungsrechts. Darum wünsche ich nicht, dass mir in der konkreten Situation der 
Nichtentscheidungsfähigkeit eine Änderung meines Willens unterstellt wird, solange ich 
diesen nicht ausdrücklich widerrufen habe.  
 
 
DSGVO 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten gespeichert und der Vereinbarung 
entsprechend verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung ist freiwillig und jederzeit 
widerrufbar (zu richten an info@erlebniszentrum-hund.de). Nach Erhalt dieses Widerrufs 
werden wir die Daten nicht mehr verwenden und entsprechend löschen.  
 

 

 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 
Ort, Datum      Rechtsverbindliche Unterschrift 

 
 
 
 



 

 

Hundepower auf 4 Pfoten 

(Erlebniszentrum für Mensch & Hund) 

Wirsberger Straße 12 
95339 Neuenmarkt 

 
Telefon 09227 902527 

Mobil 0171 8067525 
info@erlebniszentrum-hund.de 

 
 
 
 
 
 
 

Wissenswertes 
 

 

Die Hunde wohnen im Erlebniszentrum für Mensch & Hund Neuenmarkt nicht in Zwingern 
oder einzelnen Zimmern, sondern in einer großen Gruppe, nehmen auch am Freilauf und 
Training im eingezäunten Außengelände teil. Dem Hundehalter/-besitzer sind dadurch 
mögliche Risiken klar und er erklärt sich ausdrücklich mit dieser Art der Haltung und den 
damit verbundenen Risiken einverstanden.  
 
Der Hundehalter/-besitzer wird hiermit darauf hingewiesen, dass sein Hund auf eigene 
Gefahr in die Betreuung gegeben wird. Dieses bezieht sich auch ausdrücklich auf die 
anderen in Betreuung befindlichen Hunde bzw. auf Auseinandersetzungen zwischen den 
Tieren und deren Verletzungsfolgen. Der Hundehalter/-besitzer erklärt sich damit 
einverstanden, dass alle Bemühungen, ohne Ansehen der Kosten, durch einen Tierarzt oder 
sonstige Dritte bei Erkrankung oder im Falle eines Unfalles/Verletzung seines Hundes 
erfolgen sollen. Die hierbei entstehenden Kosten werden in voller Höhe durch den 
Hundehalter/-besitzer übernommen. 
 
Besonderheiten, z.B. medizinische Versorgung, sind durch den Hundehalter/-besitzer 
anzugeben. Der Hundehalter/-besitzer verpflichtet sich ausdrücklich, auf charakterliche, 
physische oder psychische Störungen sowie den Verdacht auf Krankheiten des Hundes 
hinzuweisen.  
 
Das Erlebniszentrum für Mensch & Hund behält sich vor, Sachschäden, die durch den Hund 
entstanden sind, in Rechnung zu stellen. Der Hundehalter/-besitzer verpflichtet sich, 
Schäden, die durch seinen Hund während der Betreuungszeit auf dem Gelände Wirsberger 
Straße 12, 95339 Neuenmarkt entstanden sind, in vollem Umfang zu erstatten.  

 
Das Erlebniszentrum für Mensch & Hund schließt jede Haftung auf Schadenersatz aus, es sei 
denn, Schäden werden aufgrund einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung 
herbeigeführt.  
 
Das Erlebniszentrum für Mensch & Hund behält sich vor, während der Betreuung Fotos und 
Videos der Hundegruppe oder einzelner Tiere zu erstellen. Mit der Veröffentlichung dieser 
Materialien auf der Homepage oder über soziale Netzwerke (Facebook, YouTube) erklärt sich 
der Hundehalter/-besitzer einverstanden, wenn er nicht ausdrücklich widerspricht. 


