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Platzordnung:
Für die Teilnahme an den Kursen, sowie für das Betreten des Hundeplatzes, bitte
ich nachfolgende Verhaltensregeln zu beachten, die uns den gemeinsamen
Umgang miteinander vereinfachen sollen!
1.Bitte nur mit angeleintem Hund den Hundeplatz betreten und danach den
Schafszaun wieder schließen.
2.Die Hunde bitte nicht an der Leine miteinander spielen lassen! Hier kann es
durchaus zu Missverständnissen zwischen den Hunden kommen, da diese
durch die Leine eingeschränkt sind, und zu Komplikationen in der
Kommunikation kommen.
3.Der gültige Impfpaß des Hundes und eine Kopie der Haftpflichtversicherung
müssen beim ersten Kurstermin vorgelegt werden.
4.Vor der Kursstunde dem Hund bitte genügend Möglichkeit zum lösen geben
und Kot bitte sofort beseitigen, vor allem in den angrenzenden Freiflächen,
und im Mülleimer auf dem Hundeplatz entsorgen!!! DANKE
Bitte auch darauf achten das die Übungsgeräte nicht markiert werden.
5.Bitte nehmt im Gebiet um das Übungsgelände Rücksicht auf Fußgänger,
Fahrradfahrer,Jogger,Landwirtschaftliche Fahrzeuge usw. und ruft Eure
Hunde zu Euch bzw.nehmt sie an die Leine! DANKE

Verhalten auf dem Übungsplatz:
1.Jeder Hundebesitzer/führer ist auf dem Übungsplatz und der angrenzenden
Freifläche für seinen Hund und eventuelle Schäden, die durch ihn entstehen,
selbst verantwortlich.
2.Für Schäden, die der Hund während der Kurse verursacht, haftet der Halter in
vollem Umfang.
3.Es werden auf dem gesamten Gelände keine fremden Hunde angefasst oder
gefüttert!
4.Das benützen sämtlicher Trainingsgeräte geschieht auf eigene Gefahr.Die
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Hundeschule übernimmt keinerlei Haftung!
5.Alle Trainingsgeräte dürfen aus Sicherheitsgründen nur unter Aufsicht, oder
auf Anweisung des Trainers benutzt werden!
6.Kinder unterliegen der Aufsichtspflicht der Eltern oder
Erziehungsberechtigten.
7.Für alle Hunde gilt auf dem Trainingsgelände Leinenpflicht!
8.Ich möchte keinerlei grobes, handgreifliches anpacken des Hundes auf
meinem Gelände erleben.Geschieht dies trotz Ermahnung wiederholt
führt dies zum sofortigen Ausschluß aus dem Kurs!
9.Während des Kurses bitte ich darum nicht zu rauchen oder mit dem Handy
zu hantieren.Falls nach dem Kurs geraucht werden möchte, bitte ich Euch
den aufgestellten Aschenbecher zu benützen.DANKE
Generell gilt ein Alkoholverbot!
10.Mehrmalige Zuwiderhandlungen gegen die Platzordnung können einen
Platzverweis nach sich ziehen.

Der Hundebesitzer erkennt an:
. das Betreten des Übungsgeländes und die Benutzung aller Übungsgeräte
geschieht auf eigene Gefahr.Die Hundeschule übernimmt keinerlei
Haftung für Mensch und Tier.Eltern haften für Ihre Kinder.
. er allein ist für das Verhalten seines Hundes verantwortlich.
Er versichert über eine Kopie der Haftpflichtversicherung das ein
Versicherungsschutz besteht.

