Platzregeln der Hundeschule Markstall
Platz allgemein:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es sind die Parkplätze der Firma Hakama zu benützen
Hunde unbedingt angeleint vom Parkplatz zum Übungsplatz führen
Das Betreten des Geländes geschieht auf eigene Gefahr!
Für die Aufsicht der Kinder sind in jedem Fall die Erziehungsberechtigten verantwortlich
Eine gültige Tollwutschutzimpfung wird wegen der Grenznähe empfohlen
Während der Kursdauer ist der Halter/Besitzer für seinen Hund verantwortlich
Kein Zutritt für kranke oder krankheitsverdächtige Hunde
Die Benützung des Platzes ist nur erlaubt, wenn Übungsleiter anwesend sind

Übungsgelände:
•
•
•
•
•

Die Hunde sind versäubert auf den Platz zu bringen
Das Gelände ist sauber zu halten
Bei Flurschäden haftet der Hundeführer
Auf dem Platz ist das Rauchen grundsätzlich verboten!
Die Teilnahme mit läufigen Hündinnen ist nicht möglich

Die Parkplätze und das Übungsgelände dürfen nur an zu den Trainingszeiten benützt werden!
Teilnahmebedingungen
Ihr Hund:
• ist mindestens 2x geimpft und entwurmt (Welpen mindestens 1x)
• wurde nicht am Kurstag geimpft
• hat keinen Durchfall, Husten, Erbrechen und er darf nicht hinken
• wurde 2 – 3 Stunden vor dem Kurs nicht gefüttert
• ist versäubert
Wir bitten Sie folgende Dinge mitzubringen:
•
•
•
•
•

Halsband und Leine (keine Flexi-Leine),
Belohnungshäppli (weich, am besten Wienerli oder ähnliches in kleinen Stückchen)
Spielzeug
Robidog-Säcklein
Wassernapf und Trinkwasser im Auto mitführen, speziell in der warmen Saison
Der Kurs findet bei jeder Witterung draussen statt!
Tragen Sie bitte die entsprechende Kleidung.

Zudem
•
•
•
•
•

Kurskosten: pro Stunde CHF 18.00 Welpengruppe + Einmalig CHF 10.00 Einschreibgebühr
• ab „Welpen plus“ 10er Abo für CHF 150.00 möglich, das Abo ist 6 Monate gültig
Nicht entschuldigte Stunden werden verrechnet!
Das Geld nicht aufgebrauchter Abos, wird jugendlichen Teilnehmern gutgeschrieben
Wir kommunizieren hauptsächlich per WhatsApp, Signal & sms (+41 79 224 66 91 Karin)
oder Mail info@hundeschule-markstall.ch
Eine regelmässige Teilnahme ist erwünscht
Abmeldungen unbedingt bis spätestens 8.00 Uhr des jeweiligen Kurstages auf
+41 79 224 66 91 (WhatsApp, Signal & sms) oder info@hundeschule-markstall.ch

