Platzordnung „podi-galgo-auslauf-dueren“
1. Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr. Der Platzbetreiber haftet nicht für Schäden und Unfälle.
2. Den Anordnungen der Platzbetreiber ist Folge zu leisten. Die Platzbetreiber behalten sich vor, bei mehrmaliger Nichtbeachtung
den Hundehalter mit Hund vom Platz zu verweisen.
3. Sollte der Hund nicht zum Rudel passen, sind die Platzbetreiber dazu berechtigt, den Halter mit Hund vom Auslauf
auszuschließen. Dieses Recht besteht weiterhin bei einer negativen Entwicklung des Hundes innerhalb des vorhandenen Rudels.
4. Jeder Hundehalter haftet für seinen Hund nach dem § 833 BGB. Eine Hundehaftpflichtversicherung ist zwingend notwendig.
§ 833 BGB-Haftung des Tierhalters
„ Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist
derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn
der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist,
und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei
Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.“

5. Der Platzbetreiber haftet nicht für Verletzungen/gesundheitliche Folgen oder Spätfolgen am Hund/Mensch.
Es gilt als vereinbart, dass der Platzbetreiber, grundsätzlich keine Haftung für Personen-, Sach-oder Vermögens-schäden, die
durch die Benutzung des Platzes sowie für Schäden durch teilnehmende Hunde übernimmt und somit weder vom Hundehalter
noch von Dritten in Anspruch genommen werden können
6. Jeder Hundehalter handelt eigenverantwortlich. Der Platzbetreiber haftet nicht für Schäden / Unfällen an Hund oder Mensch.
Jeder Hundeführer ist verpflichtet seinen Hund während der "Spielzeit" zu beaufsichtigen.
7. Hunde mit ansteckenden Krankheiten, mit Floh-oder Milbenbefall dürfen für die Dauer der Krankheit nicht auf das Gelände.
8. Das Betreten des Platzes mit läufigen Hündinnen ist nicht gestattet.
9. Jeder ist für die Ordnung und Reinhaltung des Platzes mit verantwortlich
10. Bitte keine Leckerchen im Rudel verteilen, es könnten Beißereien entstehen => Bitte keine “fremden” Hunde füttern,
hierdurch wird das Betteln der Hunde bei Fremden gefördert!
11. Bitte kein Spielzeug mitbringen, es könnten Beißereien entstehen
12. Beißereien und/oder Mobbing-Aktionen sind sofort von jedem zu unterbinden.
13. Halsbänder und Geschirre müssen wegen der Verletzungsgefahr ausgezogen werden. Stachel-, Würgehalsbänder sowie
Teletacs sind bei uns unerwünscht.
14. Es wird regelmäßig in den Spielstunden“ fotografiert, die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass die Bilder im Netz
(Homepage, Facebook o.ä. ) veröffentlicht werden.
15. Bei Erstteilnahme bitte den Versicherungsnachweis sowie den Impfpass mitbringen
Kinder:
Kinder sind bei uns auch herzlich willkommen. Um Unfälle zu vermeiden, gilt es natürlich auch hier einige Regeln zu beachten, da
hier nicht die Kinder sondern die Hunde die "Hauptrolle" spielen:
16. Kinder dürfen nicht auf dem Platz herum rennen
17. Fremde Hunde -und natürlich auch die eigenen Hunde -dürfen nicht von Kindern bedrängt, geärgert, erschreckt oder
geschlagen werden
18. Kinder müssen in der Reichweite Ihrer Eltern bleiben
19. Der Platzbetreiber übernimmt keine Haftung, die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern!

20. Kinder dürfen keine Leckerchen an die Hunde verteilen
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