Termine
Um Ihnen und Ihrem Tier Wartezeiten und damit Stress zu ersparen, möchten wir Sie bitten
Behandlungstermine zu vereinbaren. Gerne vergeben wir auch Termine außerhalb der Sprechstundenzeiten.
Sollte es durch die Behandlung von Notfallpatienten zu Wartezeiten kommen, versuchen wir diese so kurz
wie möglich zu halten.

Bezahlung
Wir bitten grundsätzlich um Begleichung unserer Gebühren direkt nach der Behandlung. Wir bieten dafür
folgende Möglichkeiten:
> Barzahlung
> EC-Karte
Unter besonderen Umständen und nach vorheriger Absprache ist eine schriftliche Ratenzahlungsvereinbarung möglich.
Bei größeren Eingriffen ist grundsätzlich eine Anzahlung in Höhe von 60 % des Gesamtbetrages bei
Abholung des Patienten fällig, falls nicht der komplette Betrag sofort bezahlt wird.
Selbstverständlich erhalten Sie auf Anfrage jederzeit eine Rechnung, in der sämtliche Leistungen und
Medikamente einzeln aufgeführt sind. Sollten Sie dies wünschen, teilen Sie uns dies bitte spätestens beim
Bezahlen der Behandlung Ihres Tieres mit. Eine nachträgliche Rechnungsstellung ist leider nicht möglich.
Mit der Bezahlung der Rechnung erkennen Sie diese in ihrer Höhe unwiderruflich an und verzichten auf
jegliche Einwände im Nachhinein.
Leistungen rechnen wir nach der aktuellen Gebührenordnung für Tierärzte ab. Diese kann z.B. auf der
Homepage der Bayer. Landestierärztekammer eingesehen werden.
Medikamentenpreise werden entsprechend den Vorgaben des Arzneimittelpreisgesetzes berechnet.
Bei den Futtermittelpreisen halten wir uns an die offiziellen Preislisten der Hersteller und machen keine
weiteren Aufschläge.

Service
Bei Bedarf können wir Patienten abholen und auch wieder zu Ihnen nach hause bringen. In der näheren
Umgebung ist dieser Service kostenlos. Bei größeren Entfernungen erheben wir eine geringe Gebühr.
Medikamente und Futter liefern wir Ihnen auf Anfrage ohne Aufpreis an.

Hausbesuche
Einfache Behandlungen wie Allgemeinuntersuchungen, Impfungen, Transponder implantieren oder
Entnahme von Blutproben machen wir gerne auch im Rahmen eines Hausbesuches. Melden Sie diesen bitte
mindestens 2 Tage vor dem gewünschten Termin an.
Zusätzlich zu den üblichen Behandlungsgebühren entfallen Anfahrtsgebühren, die sich nach der Entfernung
von der Praxis richten.

