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Die Notfallbetreuung für Ihren Hund 
 

So ist der eigene Liebling auch bei schwerer Krankheit, einem Unfall oder nach Frauchens 

bzw. Herrchens Tod gut versorgt 

 
 
Viele Hundebesitzer machen sich Sorgen, was aus ihrem vierbeinigen Familienmitglied 
wird, wenn sie sich selbst zeitweise oder gar nicht mehr kümmern können, sei es durch 
Krankheit, einen Unfall oder den eigenen Tod. Denn nicht immer gibt es im Verwandten- 
oder Freundeskreis Menschen, die den Liebling dann nehmen und verpflegen können 
oder wollen. Es sollte eine gut durchdachte Vorbereitung getroffen werden! Das 
Erlebniszentrum für Mensch & Hund bietet hierfür ab sofort mit dem Programm „Fürsorge 
= Vorsorge“ eine Möglichkeit, sich und seinen Hund rechtzeitig abzusichern und eine 
liebevolle Betreuung zu garantieren. 
 
Über eine einmalige Registrierungsgebühr und monatliche Einzahlungen, die sich am 
Alter und der Größe des Tieres orientieren, wird eine Versorgung im Notfall sichergestellt. 
Hierfür stehen in der Hundepension ab 2019 vorerst fünf Notfallplätze zur Verfügung, die 
nicht durch andere Vierbeiner belegt, sondern freigehalten werden, und zwar 
ausschließlich für Hunde, die innerhalb dieses Programms angemeldet sind. Diese werden 
dann den Wünschen der Besitzer entsprechend versorgt und dürfen entweder so lange 
bei Christine Ströhlein und ihrem Team wohnen, bis sich die Besitzer wieder selbst 
kümmern können, oder werden (im menschlichen Todesfall) auf Pflegestellenbasis 
aufgenommen, bis sie zu vorher festgelegten Adoptanten ziehen oder gut in eine neue 
liebende Familie vermittelt werden können.  
 
Verstirbt ein Hund, ohne dass die Notfallbetreuung in Anspruch genommen werden 
musste, kann das angesammelte Geld auf einen anderen Vierbeiner übertragen oder 
zurückgeholt werden. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen zu der von uns 
gewählten Variante eines Anlagekontos, das in diesem Fall über die Deutschen Bank 
Bayreuth zu führen ist und über Herrn Eugen Schmidt von der Deutschen 
Vermögensberatung betreut wird.  
 
 

Wie würde eine Notfallbetreuung ablaufen? 
 
Bei Anmeldung für das Programm „Fürsorge = Vorsorge“ werden alle nötigen 
Informationen mitgeteilt, um im Fall der Fälle sofort tätig werden und den Hund nach 
Neuenmarkt holen zu können (wo ist ein Haustürschlüssel hinterlegt, wer ist zu 
benachrichtigen, über welchen Tierschutzverein ist der Hund ggf. in die Familie 
gekommen und gibt es vertragliche Regelungen, die zu beachten sind, ...?). Zur 
Verfügung gestellte Notfallkarten für Jacke, Geldbeutel oder das Auto informieren z.B. 
Rettungssanitäter etc. darüber, dass das Haustier zuhause wartet und Christine Ströhlein 
angerufen werden soll. Das Erlebniszentrum für Mensch & Hund garantiert, sich um alles 
Notwendige zu kümmern, den Vierbeiner ohne Umwege direkt in die Hundepension 
aufzunehmen und nach den individuellen Absprachen liebevoll zu betreuen. Ab diesem 
Moment kann entsprechend auf die angesparte Summe zugegriffen werden, genaue 
Abrechnungen informieren nach Abschluss der Betreuung über die in Neuenmarkt 
verbrachte Zeit sowie ggf. weitere angefallene Kosten.  
 

         



 
Im Ablebensfall des Hundehalters sollte idealerweise dem Testament (sofern es eines 
gibt) eine rechtswirksame Erklärung beigefügt sein, dass der Hund offiziell auf Christine 
Ströhlein (Vermächtnisnehmer) übertragen wird und diese berechtigt ist, den Vierbeiner 
aus dem aktuellen Zuhause zu sich nach Neuenmarkt zu holen. So erspart man seinem 
Liebling das Tierheim, das normalerweise zuständig wäre, sollte es keine andere 
Regelung geben. Ebenfalls kann testamentarisch bestimmt werden, dass aus dem Erbe 
ein festgelegter Geldbeitrag oder eine monatliche Rate bis zum Tode des Tieres gezahlt 
wird, um die Versorgung weiterhin sicher zu stellen (Zweckvermächtnis). Diese sollte sich 
an den unten genannten Summen orientieren. Um die Zeit bis zur 
Testamentsverkündung rechtlich sicher zu überbrücken, liegt eine entsprechende 
Betreuungsvollmacht in Neuenmarkt vor.  
 
 

Welche Kosten kommen auf den Hundebesitzer zu? 
 
Registrierungsgebühr (pro Familie)      29 Euro einmalig 
 
Kleine Hunderassen (unter 40 cm Schulterhöhe)    49 Euro pro Monat 
Mittelgroße Hunderassen (40 cm – 60 cm Schulterhöhe)  69 Euro pro Monat 
Große Hunderassen (ab 60 cm Schulterhöhe)    89 Euro pro Monat 
 
Altersaufschlag für Hunde ab 10 Jahren     10 Euro pro Monat 
(oder bei bestimmten Vorerkrankungen… entfällt eventuell  
bei entsprechenden Versicherungen, bitte individuell anfragen) 
 
bei 2 Hunden einer Familie       10% Ermäßigung 
bei 3 Hunden einer Familie       15% Ermäßigung 
ab 4 Hunden einer Familie       20% Ermäßigung 
 
 
Sonderkonditionen für Besitzer von Abonnements für „Hundepower auf 4 Pfoten“ 
 
1 Hund         10% Ermäßigung 
bei 2 Hunden einer Familie       20% Ermäßigung 
bei 3 Hunden einer Familie       30% Ermäßigung 
ab 4 Hunden einer Familie       40% Ermäßigung 
 
Möglich ist bei Registrierung alternativ auch eine Einmalzahlung in Höhe von gesamt 
24 Monatsbeträgen.  
 
 

Wissenswertes 
 
Das Erlebniszentrum für Mensch & Hund ist aktuell in diversen Gesprächen, um die 
Notfallbetreuung abzusichern, falls die Hauptverantwortliche (Christine Ströhlein) selbst 
nicht in der Lage dazu sein kann (sei es durch eigene Krankheit, einen Unfall o.a.).  
Die Art und Weise der Ersatzbetreuung wird selbstverständlich den gleichen Standard 
garantieren!  

 

 


