Stand 02.05.2014

Tipps zur Beurteilung von Tierpensionen
Auf jeden Fall sollte man sich bei seinem Tierarzt oder beim örtlichen Tierschutzverein
über die fragliche Pension informieren, denn dort werden erfahrungsgemäß auch
eventuelle Beschwerden ankommen. Darüber hinaus ist auf folgendes zu achten:
 Verfügt der/die Betreiber/in der Pensionen über einen Sachkundenachweis nach
§ 11 TSchG?
 Wie werden die Tiere gehalten? Wünschenswert ist bei der Hundehaltung
beispielsweise, dass die Tiere nicht den ganzen Tag in Einzelboxen innerhalb des
Gebäudes gehalten werden, sondern Zugang zu einem Auslauf haben.
Gruppenauslauf ist am besten, wobei selbstverständlich darauf zu achten ist, dass
sich die Tiere untereinander vertragen. Werden die Hunde regelmäßig ausgeführt?
Aus der Lage der Pension kann man zudem auch ersehen, ob ein Spaziergang „in
Wald und Feld“ überhaupt möglich ist.
 Ernährung: Wer keine Ernährungsfehler machen will, sollte Fertignahrung füttern.
 Sauberkeit
 Man sollte darauf achten, dass nur geimpfte Tiere aufgenommen werden (wenn
der/die BetreiberIn der Tierpension den Tierhalter gar nicht erst fragt, ob sein Tier
geimpft ist, ist zu befürchten, dass darauf kein Wert gelegt wird).
 Man sollte sich die Pflegeverträge sorgfältig anschauen. Ein Tagessatz von mehr als
20,00 € für einen kleinen Hund bzw. 25,00 € für einen großen Hund oder mehr als
15,00 € für eine Katze ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt1. Es soll auch
bereits vorgekommen sein, dass ein Pflegevertrag einen Passus enthielt, wonach ein
Tier, wenn es nicht innerhalb einer bestimmten Frist vom Besitzer abgeholt wird,
automatisch in den Besitz des Betreibers/der Betreiberin der Pension übergeht.
Man sollte sich die Pension rechtzeitig vor dem Urlaub genau ansehen. Sollte es nicht
möglich sein, den Bereich, in dem die Tiere untergebracht sind, zu besichtigen, so ist
das kein gutes Zeichen.

Zum Vergleich: Bei Fundhunden fallen je nach Lage des Tierheims (großstädtisch/ländlich) pro Tag
im Durchschnitt Kosten zwischen 12 und 21 € (zzgl. MWSt.) an. Bei Katzen liegen die Kosten pro Tag
im Durchschnitt zwischen 6 und 10 € (zzgl. MWSt.)
Gewerblich betriebene Tierpensionen liegen höher, da diese gewinnorientiert arbeiten müssen.
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