
Ablaufplan für
Adoptanten
-  Ihr bekommt die Zusage für die Adoption der Fellnase

-  1. Teilleistung  für die  Schutzgebühr kommt in Form der 1. Teilrechnung € 150,00

-  nach Zahlungseingang der 1. Teilrechnung wird für euch der Hund reserviert.Bis
zur positiven Vorkontrolle ist ein Rücktritt möglich, dann wird eine
Aufwandsentschädigung in Höhe von € 30,00 einbehalten.

-  ProDog international e.V. beauftragt die Vorkontrolle, die mit euch einen Termin
für  einen Besuch bei euch zu Hause vereinbart

- wenn die Vorkontrolle positiv für euch ausfällt, wird die 2. Teilleistung der
Schutzgebühr in Form der 2. Teilrechnung € 300,00 fällig

-Nach 2ter Rechnungsstellung werden die Ausreise-vorbereitungen für den Hund
angestoßen und somit kann eine Rückerstattung der Schutzgebühr nicht mehr
erfolgen, durch bereits Verursachte Kosten( Tierarzt, Chip,
Transportkosten,Unterbringungskossten,Traces,Verwaltungskosten)

- Mit 2ter Rechnungsstellung wird die Adoption für beide Parteien verbindlich

- der Schutzvertrag wird erstellt und euch zugesandt.( ein Muster unseres
Schutzvertrags kann auf unserer Home-Page eingesehen werden)

- Der Hund bleibt bis zur vollständigen Zahlung der Schutzgebühr im Eigentum des
TSV Pro Dog International e.V.

- die Route für den Transport (Trapo) wird jetzt geplant

- wenn der Transport organisiert ist, wird euch der Transporttermin und Abholort
mitgeteilt

Euer Hund kommt aus:

- Bulgarien:  Sicherheitsgeschirr wird euch per Post zugeschickt. Bitte unbedingt
das Sicherheitsgeschirr, ein Halsband und eine Hundeleine zum Abholen mitbringen
(keine Flexileine)

- Rumänien: Sicherheitsgeschirr wird euch per Post zugeschickt. Bitte unbedingt
das Sicherheitsgeschirr, ein Halsband und eine Hundeleine zum Abholen mitbringen
(keine Flexileine)

- Portugal: Sicherheitsgeschirr ist im Transporter vorhanden. Bitte eine  Hundeleine
und ein Halsband (keine Flexileine) mitbringen



Ein Tag vor Ankunft: ihr  werdet  vor dem Ankunftstermin  in eine WhatsApp Gruppe
eingeladen. Diese Trapo-Gruppe wird euch über den Transport und dessen Ablauf
informieren und  begleiten,  Hier erfahrt ihr, wann die Fellnasen  am  jeweiligen
Treffpunkt ankommen.

Ankunft am Treffpunkt: Bitte seit mindestens eine Stunde vor dem Termin am
angegebenen Treffpunkt. Bleibt bei euren Fahrzeugen der Transporteur kommt auf
euch zu.


