Patenschaftsvertrag
Mit einer Patenschaft übernimmst Du einen Teil der Kosten für die Pflege und
Haltung deines Patentieres. Der Unterhalt unserer Tiere ist mit laufenden Kosten
verbunden, wie zum Beispiel: Heu, Kraftfutter, Stroh, Mineralien, Hufpfleger,
Pflegeprodukte, Tierarzt, Wurmkuren, Impfungen und notwendige Kosten wie
beispielsweise Versicherungen, Erneuerungen wie das Bauen einer Heuraufe
oder das Anlegen eines Kräuterbeets.
Mit deiner Patenschaft unterstützt Du nicht nur Dein Patentier, sondern hilfst
uns auch die Vielseitigkeit unserer Angebote zu sichern.
Für deine Unterstützung möchten wir uns auch noch zusätzlich bei dir wie
folgt bedanken
 mit einer Paten-Urkunde mit dem Bild deines Lieblingstieres
 mit der Möglichkeit dein Patentier einmal zu besuchen und Zeit mit ihm
zu verbringen. Eine kleine Auszeit vom Alltag mit viel Kuscheln, Putzen &
Mehr. (Termin nach Absprache) Bei deinem Patenbesuch bekommst du
die Möglichkeit ein gemeinsames Bild mit deinem Patentier zu machen.
 mit immer mal wieder den neusten Fotos von deinem Patentier per
WhatsApp oder E-Mail
 mit einem einmal im Jahr jährlichen Patentreffen mit Kaffee und Kuchen
oder ggf. zum Grillen
Sollte dein Patentier vermittelt werden müssen oder es verstirbt, dann werden
wir dich umgehend darüber unterrichten.
Mit deiner Genehmigung können wir dich als Paten auch durch einen Aushang
deiner Patenschaftsurkunde im Stall und namentlich auf unserer Homepage
veröffentlichen.
Der Patenschaftsbetrag beträgt mindestens 5,00 € im Monat. Mehrere
Patenschaften für das gleiche Tier sind möglich. Die Übernahme einer
Patenschaft ist mit keinen weiteren Rechten und Pflichten verbunden.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Familie / Firma / Herr / Frau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Vorname, Name

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße / PLZ / Ort

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------E-Mail

übernimmt die Patenschaft für folgendes Tier:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Tierart / Rasse / Name
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Der Pate / Die Patin spendet für Futter, Tierarztkosten und Unterhalt monatlich
einen Betrag von

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Euro (€)
Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. Die Patenschaft läuft unbefristet und
kann jederzeit schriftlich bis spätestens zwei Wochen vor Monatsende
beiderseits gekündigt werden. Wird das Tier vermittelt oder verstirbt, soll die
Patenschaft wie folgt weitergeführt werden:

Es wird in Absprache mit dem Paten ein anderes Tier ausgewählt
und der Vertrag zu gleichen Konditionen übernommen.

Der bestehende Patenschaftsvertrag erlischt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum / Unterschrift Pate

Unsere Bankverbindung lautet wie folgt
Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE25 4015 4530 0036 3776 12
BIC: WELADE3WXXX

Ihre Daten werden selbstverständlich nicht weitergegeben und absolut
vertraulich behandelt.
Wir bedanken uns auch im Namen unserer Tiere für deine Unterstützung.
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