Platzordnung
Auf diesem Hundeausbildungsplatz werden Ihre Vierbeiner ausgebildet
und betreut. Bitte seien so freundlich und beachten Sie die
nachstehenden Punkte:
1.

Direkt neben dem Hundeplatzgelände befindet sich ein kleiner Parkplatz. Bitte achten
Sie unbedingt darauf, den Hund beim Herauslassen aus dem Auto sofort anzuleinen,
da Sie sich unmittelbar neben der Autobahn befinden. Achten Sie bitte ebenfalls darauf,
den Parkplatz beim Ausparken nicht rückwärts zu verlassen, da Sie direkt in einer
scharfen Kurve in den Verkehr wieder eintreten.

2.

Das Gelände um den Hundeausbildungsplatz herum soll „sauber“ bleiben. Sollte sich Ihr
Vierbeiner auf dem Weg zum Hundeausbildungsplatz lösen, bitte ich Sie, so freundlich
zu sein, den Kot aufzusammeln und bei mir am Platz zu entsorgen.

3.

Sollte Ihr Vierbeiner beschließen, sein Geschäft am Hundeausbildungsplatz zu verrichten,
steht für Sie immer eine Schaufel bereit, die Sie zur entsprechenden Entsorgung nutzen
dürfen.

4.

Um Ihnen und mir das Leben zu erleichtern, achten Sie bitte darauf, dass alle Hunde,
die den Hundeausbildungsplatz betreten, über eine Hundehaftpflichtversicherung
verfügen und die vorgeschriebene Schutzimpfung (Tollwut!) haben.

5.

Das Leben ist hart – ich weiß, aber für jegliche Schäden, die durch Ihren Vierbeiner am
Hundeausbildungsplatz verursacht werden, müssen Sie aufkommen.

6.

Läufige Hündinnen könnten für ein ganz schönes Durcheinander auf dem Hundeausbildungsplatz sorgen. Deshalb sprechen Sie mich an, wenn Ihre Hündin läufig wird –
wir werden sicherlich eine Lösung für die besondere Situation finden.

7.

Wenn Sie krank oder schlecht gelaunt sind – bleiben Sie bitte lieber zu Hause, denn Sie
wären kein guter und gerechter Partner für Ihren Vierbeiner in der Ausbildung. Wenn Ihr
Vierbeiner krank ist, wird er auch keine Lust auf Ausbildung haben.

8.

Wenn Sie den Hundeausbildungsplatz betreten, halten Sie bitte ihre Vierbeiner zunächst
an der Leine – ich möchte dadurch vermeiden, dass eventuelle Unverträglichkeiten
direkt zu einem unnötigen Kampf führen könnten.

9.

Bitte beachten Sie auch, dass die Benutzung des Geländes und der Geräte auf eigene
Gefahr erfolgt.

10.

Wenn Sie den Hundeausbildungsplatz mit Kindern betreten, bitte ich Sie recht herzlich
um erhöhte Sorgfalt, um unnötige Unfälle zu vermeiden.

11.

Sollte ich mich noch in der Ausbildung mit einem anderen Hund befinden, wenn Sie den
Hundeausbildungsplatz betreten, bitte ich Sie, abzuwarten, bis ich mit dem Unterricht
fertig bin. Ich werde mich dann umgehend um Sie und Ihren Vierbeiner „kümmern“.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen!

Ihre Michelle Daniel
Michelle´s Hundeschule & -KITA, Fürth

Stand: 01.09.2012

