
Eintritt frei   Bitte den Eingangsbereich für Neuankömmlinge frei halten!

Leinen Los   In der Hundezone herrscht Freilauf; soll euer Hund angeleint bleiben, sucht euch bitte einen anderen Platz.

Sackerl für‘s Gackerl Hundekot immer sofort entfernen!

Gesund bleiben  Hunde müssen zum Zeitpunkt des Betretens der Hundeauslaufzone einen gültigen Impfschutz gegen  
    gängige Infektionskrankheiten vorweisen können, regelmäßig entwurmt sein und müssen frei von  
    ansteckenden Erkrankungen sein (z.B. Zwingerhusten, Halsentzündungen, Giardien,…).

Wilder Westen  Eventuelle Spielgruppen sollten zuvor abgesprochen und entsprechend der jeweiligen Hunde geplant 
ist woanders  und durchdacht sein – nicht jeder Hund möchte mit jedem spielen, nicht jeder Hund ist mit jedem  
    anderen verträglich. Auch die Größe und der grundsätzliche Typ (Phänotyp) der Hunde ist zu  
	 	 	 	 berücksichtigen!	Die	Aufsichtspflicht	ist	unbedingt	einzuhalten	und	wildes	Spiel	zu	stoppen.

Kein Eintritt  Läufige	Hündinnen	oder	unverträgliche	Hunde	müssen	draußen	bleiben,	wenn	andere	Hunde	am	Platz	sind.	

Kein Spielzeug  Spielzeug darf nur dann verwendet werden, wenn keine anderen (fremden) Hunde in der Zone  sind;  
    Stöckchenwerfen ist generell untersagt (Verletzungsgefahr).

Bitte nicht füttern Fremden Hunden keine Leckerlies geben. 

Training geht vor  Finden Trainings von DOGtivity Hundetraining statt, ist das Betreten der Auslaufzone verboten; es ist  
    darauf zu achten, dass freilaufende Hunde das Training auf den Nachbargrundstücken nicht stören.

Unfallgefahr Loch Graben ist zu unterbinden, entstandene Löcher sind sofort wieder zu befüllen.

Lärm, nein danke  Dauerbellen ist zu vermeiden, die Öffnungszeiten sind zu beachten.

Kein Aschenbecher Die Auslaufzone ist keine Raucherzone; Zigarettenstummel sind umgehend zu entfernen!

Nutzungsrecht  Die Auslaufzone ist für Besitzer des Schlüsselcodes zugänglich – die Weitergabe des Codes ist ausdrücklich  
    verboten; das Abhalten von Trainings ist nur den TrainerInnen von DOGtivity Hundetraining gestattet.

Spiel-, Spaß- und Bindungsschule für Hunde und ihre Menschen

AUF EIN GUTES  
MITEINANDER IN  
DER HUNDEZONE

Öffnungszeiten: 
06:00 – 20:00

Um miteinander auszukommen, muss man nicht die gleiche Meinung 
haben ... Es reicht, wenn man sich gegenseitig respektiert.

HAUSORDNUNG

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Das Betreten der Hundeauslaufzone erfolgt auf eigene Gefahr. DOGtivity Hundetraining bzw. die zugehörigen TrainerInnen haften nicht für durch Hunde  
zugefügte	Verletzungen	oder	Schäden.	Eine	Hundehaftpflichtversicherung	der	Hundehalter	muss	vorhanden	sein.	Kinder unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung 
von Aufsichtspersonen die Hundeauslaufzone betreten.

Bei Zuwiderhandlung gegen oben genannte Punkte behalten wir uns vor, das Hausrecht geltend zu machen und einen Platzverweis auszusprechen. Bei Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetz erfolgt ein sofortiges Betretungsverbot des Geländes! Gleiches gilt für das Niederösterreichische Hundehaltegesetz.

  Wir behalten uns vor, die Auslaufzone unter Videoüberwachung zu stellen.

        Das Team von DOGtivity Hundetraining

!


