
 

Checkliste für den Aufenthalt Ihrer Fellnase(n) in der 
Hundepension am Kappesberg 

 
Liebe Kunden, 

um Ihnen den Ablauf in unserer “Hundepension am Kappesberg“ ein wenig leichter zu gestalten, haben wir diese Checkliste erstellt. 
Diese Liste solle Ihnen aufzeigen und helfen, an was Sie alles für den Urlaub Ihrer Fellnase(n) bei uns denken und einpacken sollten. 

 

 
Vor der Abgabe sollten Sie folgendes beachten: 

 

• Ist der Impfausweis und die darin eingetragenen Standartimpfungen (Tollwut, SHPPi, Leptospirose) noch gültig? Das 
Minimum der Schutzzeit für die Impfungen ist 4 Wochen! 

 

• Wann war die letzte Läufigkeit Ihrer Hündin? Sollte Ihre Hündin kurz vor Antreten der Betreuungszeit läufig werden, so sagen 
Sie uns bitte umgehend Bescheid. Läufige Hündinnen können wir aus Rücksicht auf Rüden leider nicht annehmen! In diese 
Falle tritt unsererseits ein Sonderkündigungsrecht ein. Laut unseren AGB kann dann keine Rückerstattung gewährt werden. 
Sollte Ihre Hündin während des Aufenthaltes bei uns Läufig werden, so werden wir Sie oder Ihren Ansprechpartner für 
Notfälle sofort kontaktieren und die vorzeitige Abholung veranlassen. Der Stress der Läufigkeit ist für alle beteiligten Hunde 
extrem! Wir können so keine sichere und entspannte Betreuung der Hunde gewährleisten! Besprechen Sie eventuell mit dem 
Tierarzt Ihres Vertrauens die Möglichkeit zur Unterdrückung der Läufigkeit. 

 

• Vor Beginn der Betreuung (je nach Präparat 3-4 Tage) Wurmkur starten. Sollte dies für Sie Zeitlich ein Problem darstellen, 
bringen sie einfach das Entwurmungspräparat mit und wir erledigen das ohne Mehrkosten für Sie. 

 

• Vor Beginn der Betreuung, untersuchen Sie bitte Ihren Hund / Ihre Hunde auf Parasiten. Zur Vorbeugung und zum Schutz 
Ihres Hundes / Ihrer Hunde verabreichen sie bitte ein Floh-, Läuse-, und Zeckenschutz. Welches Mittel Sie dazu verwenden, 
bleibt Ihnen überlassen. Wir empfehlen zum Beispiel Chemische Mittel wie: Advantix, Frontline, Ardap, Seresto, Scalibor usw. 
Auch Natürliche Parasitenschutzmittel wie Kokosöl, Teebaumöl, Neembaumöl usw. sind möglich. Sprechen sie bei 
Unsicherheit mit dem Tierarzt Ihres Vertrauens oder befragen Sie auch gerne uns zu diesem Thema. 

 

 
Am Tag der Übergabe / Anreise: 

 

• Sie dürfen gerne eine Kuscheldecke ihres Lieblings (sollte waschbar sein, wenn ein Malheur passieren sollte) mitbringen. 
Bitte keine vollständigen Körbchen mitbringen, diese könnten von anderen Hunden markiert werden und wären dann wegen 
dem fremden Geruch nicht mehr das Körbchen Ihres Hundes. Auch könnten eventuelle Streitereien unter den Hunden 
entstehen. Bitte auch keine Kissen oder Decken mit Feder- oder Wattefüllung, diese könnten eventuell von anderen Hunden 
zerrupft und auseinandergenommen werden und der Inhalt gefressen werden! 

 

• Bitte bringen Sie keine Spielsachen oder Stofftiere mit! Mitgebrachte Spielsachen werden mit Sicherheit von anderen Hunden 
mitbenutzt und können zu Streitereien und Beißereien führen. Wir haben genügend eigene Spielsachen, die wir wohl dosiert 
in ausgewählten Gruppen austeilen. 

 

• Bitte bringen Sie ein gutsitzendes Geschirr oder Halsband, aus dem Ihr Hund nicht herausschlüpfen kann, mit. 
 

• Sie brauchen keine Leine mitbringen! Wir benutzen zum Gassi gehen unsere eigenen Leinen. Ihre Leinen nehmen Sie bitte 
nach der Übergabe Ihres Hundes/ ihrer Hunde direkt wieder mit. 

 

• Gerne dürfen Sie Ihr eigenes Futter in ausreichender Menge der Betreuungszeit mitbringen. Dies brauchen Sie allerdings nur 
mitbringen, wenn kein Pensionsfutter gewünscht ist und Ihr Hund / Hunde Spezialfutter benötigt. Bitte schreiben Sie uns dann 
auf, wie viel Gramm Ihr Hund des mitgebrachten Futters pro Portion benötigt. 

 

• Bringen Sie unbedingt eventuell benötigte Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel in ausreichender Menge mit und 
schreiben uns deren Verabreichungsart und Menge auf. Die Medikamentengabe erledigen wir für Sie im Zeitraum der 
Betreuung kostenlos! 

 

• Denken Sie daran, die eventuell noch ausstehenden Dokumente, die wir von Ihnen noch benötigen mit zu bringen. 
 

• Zu guter Letzt, vergessen Sie Ihre Fellnase nicht   

Sollte sie Fragen zu dieser Checkliste oder sonstige Fragen haben, rufen Sie uns gerne an: 
02777-912056 

 

 

Wir freuen uns Ihren Hund / 
Ihre Hunde in unserer 

gemütlichen Hundepension 
begrüßen zu dürfen... 


