Hundeschule Mannsberger
Hiermit bestätige ich, dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten habe und erkläre mich
mit ihnen einverstanden. Die, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen angeführten,
Nutzungsbedingungen müssen immer eingehalten werden.
Hiermit wurde ich ebenfalls über die Speicherung meiner Daten informiert und erkläre mich hiermit
einverstanden.
Weiteres bestätige ich folgende Regeln gelesen zu haben und erkläre mich mit ihnen einverstanden:
•

Das Betreten und Benutzen der Wiesen und der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr! Es wird keine
Haftung durch Hundeschule Mannsberger übernommen.

•

Die Nutzung des Geländes erfolgt in Eigenverantwortung durch den Kunden. Hundekot sowie
jeglicher Abfall bzw. Verunreinigungen müssen am gesamten Gelände entfernt werden.

•

Der Kunde haftet für alle Schäden, die durch ihn oder seinen Hund verursacht werden. Etwaige
Schäden müssen umgehend gemeldet werden.

•

Eltern haften für ihre Kinder. Die Trainingsgeräte dürfen nicht vom Menschen verwendet werden.

•

Bitte achtet darauf, dass ihr keine Leckerlis zurücklasst. Der nächste Hunde könnte an einer
Unverträglichkeit leiden.

•

Das Graben von Löchern in der Wiese ist verboten.

•

Es werden nur die große Wiese sowie die WC-Anlagen zur Verfügung gestellt, andere Bereiche
dürfen nicht verwendet werden. Auf der großen Wiese darf der Hund sich ohne Leine freibewegen.

•

Außerhalb der großen Wiesen unterliegt der Hund einer Leinenpflicht.

•

Es dürfen sich maximal zwei Hunde gleichzeitig vor Ort befinden. Der Kunde, der die Wiese gebucht
hat, haftet für alle Anwesenden.

•

Der Hund muss unter ständiger Aufsicht durch den Kunden sein.

•

Ich erkläre ausdrücklich, dass mein Hund keine Infektionskrankheiten, Durchfall oder Erbrechen hat.

•

Eine Betätigung bzw. Bedienung von technischen Anlagen durch den Kunden ist verboten!

•

Die gebuchte Zeit darf maximal um 5 Minuten überschritten werden.

•

Absagen müssen spätestens 3 Werktage vor dem vereinbarten Termin erfolgen.

•

Auch bei Schlechtwetter finden ausgemachte Termine statt.

•

Den Anweisungen muss jedenfalls Folge geleistet werden, bei Zuwiderhandeln ist ein Verweis des
Geländes möglich. Bei einem Verweis ist eine Rückerstattung der Kosten nicht vorgesehen.
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