
  

Hundebetreuung
und

Tierfotografie

Martina Sax
Brüder-Grimm-Str. 19
42499 Hückeswagen

Telefon 02192-5884
Mobil 0162-4134353

E-Mail sax.m@web.de

www.hundebetreuung-hueckeswagen.de

Tierfotografie
Sie suchen ein schönes Foto Ihres
Hundes, um es in groß an die Wand
zu hängen, aber auf Ihren eigenen
Bildern ist der Hund immer schon 
weg, wenn Sie ausgelöst haben oder
einfach zu schnell und deshalb 
unscharf?

Dann sind wir Ihre Lösung.

Wir fotografieren Ihren Liebling nicht im
Studio, sondern in der freien Natur in
vertrauter Umgebung, da wo sich Ihr
Tier am wohlsten fühlt.
Dazu begleiten wir Sie auf Ihrem
Spaziergang und fotografieren die
schönsten Momente
- im Wasser
- beim Spiel mit anderen
- beim wilden Lauf auf der Wiese
- oder wo und was Sie möchten

Sie erhalten von uns eine CD mit allen
gelungenen Bildern in einer Auflösung
für normale 10x15 Fotos. 
Diese CD und alle darauf befindlichen
Bilder sind im Basispreis enthalten.
Ebenso ein Bild Ihrer Wahl in hoher
Auflösung. Diese Datei erhalten Sie
nach Sichtung der CD mit allen Bildern.
Weitere Dienstleistungen nach Preisliste.

Tierfotografie

Preisliste
Basispaket 50,00 €

beinhaltet ein Fotoshooting während 
Ihres Spaziergangs von 1 – 2 Std., 
einschl. Anfahrt in Hückeswagen und 
angrenzenden Orten, 1 CD mit allen 
Bildern mit Standardbearbeitung 
(Kontrast, Tonwert, etc.) in einer 
Auflösung für 10x15 Fotos im jpg Format, 
1 Bilddatei nach Ihrer Wahl in höchster 
Auflösung und 48 bit Farbtiefe im Tif 
Format für Vergrößerungen bis DINA3 
und größer

Jede weitere Bilddatei in höchster 
Auflösung und 48 bit Farbtiefe

5,00 €

Auf Wunsch liefere ich auch die fertigen 
Bilder gerahmt oder ungerahmt. Es 
entstehen dabei die Kosten des 
Fotolabors und Versandkosten plus einer 
Bearbeitungspauschale von

Gemäß der Kleinunternehmerregelung 
nach § 19, Abs. 1 UStG enthalten die 
Preise keine Umsatzsteuer.

10,00 €

Geprüft und überwacht durch
das

Veterinäramt
Gummersbach



  

Hundebetreuung Hundebetreuung
Preisliste

Hundebetreuung
AngebotPhilosophie

• Gassi-Service
Sie sind gar nicht weg oder verhindert, sondern zu Hause, nur 
können Sie gerade jetzt nicht mit Ihrem Hund gehen, weil Sie 
- auf Post warten
- sich das Bein gebrochen haben
- oder warum auch immer
Ich komme zu Ihnen

• Stundenweise Betreuung
Sie sind mal für einige Stunden weg und Ihr Hund mag oder 
soll nicht allein bleiben. Bringen Sie Ihren Hund zu mir oder 
ich hole ihn ab.

• Ganztagsbetreuung
Wie die stundenweise Betreuung, halt nur den lieben, langen 
Tag. Dabei schau ich nicht auf die Uhr, wenn Sie Ihren Liebling 
früh bringen müssen oder erst spät wieder abholen können.

• Wochenend-/Urlaubsbetreuung
Sie wollen (für einen Urlaub, in den Sie Ihren Hund nicht mit-
nehmen wollen oder können) oder Sie müssen (z. B. wegen eines 
Krankenhausaufenthaltes oder einer Dienstreise) Ihren Hund 
gut und sicher unterbringen. 

• Futter
Bei der Ganztags-, Wochenend- und Urlaubsbetreuung ist das 
Futter grundsätzlich im Service und im Preis enthalten. Das 
bezieht sich auf das Futter, das meine Hunde erhalten. 
Hierbei handelt es sich um naturbelassene Futtersorten, wie 
zum Beispiel Marengo oder Columbus oder auch roh.

Sollte Ihr Hund ein spezielles Futter erhalten oder benötigen, 
zum Beispiel Rohfütterung, Diätfutter oder getreidefreies 
Futter oder oder, so ist das natürlich kein Problem. In diesem 
Fall bitte ich jedoch um detaillierte Angaben und 
Vorschriften. Ich bitte auch um Verständnis, dass sich 
hierdurch die Preise nicht anteilig reduzieren, da zwar der 
Aufwand für mich nicht wesentlich höher ist, aber doch meine 
Verantwortung Ihrem Hund gegenüber.

In all den Jahren, die uns unsere Hunde begleiten, haben 
wir unser Leben darauf ausgerichtet. Mit zwei 
Ausnahmen:

Zwei mal in unserem Leben hatten wir die Gelegenheit, 
eine Fernreise zu unternehmen. Da ein 12 Stunden Flug 
nichts für einen Hund ist, haben wir jedes mal lange 
überlegt und nach einer geeigneten und vor allem 
vertrauenswürdigen Unterbringungsmöglichkeit gesucht. 
Eine große Zwingeranlage kam für uns auf keinen Fall in 
Frage, da uns Familienanschluß und persönliche, 
engagierte Obhut wichtig war. Glücklicherweise haben 
wir beide Male eine geeignete Unterkunft gefunden und 
dennoch kenne ich das Gefühl nur zu gut, einen Hund mal 
nicht mitnehmen zu können.

Deshalb habe ich mich entschlossen, Hunden, die mal 
nicht mit in Urlaub können oder deren Leute sich aus 
anderen Gründen mal nicht um sie kümmern können, eine 
Bleibe anzubieten, die die auch von mir geforderten 
Bedingungen wie Familienanschluß und persönliche Obhut 
erfüllt.

Um die behördlichen Auflagen zu erfüllen, muß Ihr Hund 
natürlich ordnungsgemäß geimpft sein (bei Betreuung mit 
Übernachtung verbleibt der Impfpass bei mir) und ich 
benötige eine Kopie der Haftpflichtpolice.

Einzige Voraussetzung meinerseits ist, dass sich Ihr 
Liebling mit meinem versteht. Hierzu bestehe ich auf 
einem Kennenlernen in unserem Umfeld und einem 
gemeinsamen Spaziergang, der bei mir zu Hause endet. 
Wenn sich dann noch Ihr Hund und meiner auf unserem 
Grundstück und im Haus verstehen, steht einem 
Aufenthalt bei mir nichts entgegen. 

Gassi-Service

pro Spaziergang bis zu ca. 1 h 12,00 €

jede weitere angefangene ½ h 5,00 €

Tagesbetreuung

Bis 4 Stunden 10,00 €

5 – 8 Stunden 15,00 €

Über 8 Stunden 20,00 €

Wochenend-/Urlaubsbetreuung

1. - 7. Nacht pro Nacht 20,00 €

8. - 14. Nacht pro Nacht 18,00 €

Ab 15. Nacht pro Nacht 16,00 €

Hol- und Bringservice

im Zusammenhang mit Gassi-Service 
und Tagesbetreuung

Bis 15 
gefahrene km

frei

Pro km ab dem 
16. gefahrenen 

km

0,30 €

im Zusammenhang mit Wochenend- 
und Urlaubstbetreuung

Bis 50 
gefahrene km

frei

Pro km ab dem 
51. gefahrenen 

km

0,30 €

Gemäß der Kleinunternehmerregelung nach § 19, Abs. 1 
UStG enthalten die Preise keine Umsatzsteuer.
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