Liebe Gäste,
gerne können Sie ihr Haustier mitbringen. Wir verstehen die Problematik eines Tierhalters in
den Ferien oder bei Ausflügen sehr gut und möchten Sie, soweit es uns möglich ist, gerne
unterstützen, indem wir Ihnen gestatten, Ihren Hund mitzubringen.
Wir möchten Sie aber auch bitten, die Probleme, die hierbei für uns entstehen können, zu
verstehen.
- es gibt Menschen, die Angst vor Hunden haben
- es gibt Menschen, die auf Tierhaare allergisch reagieren
- es gibt Kinder und auch Erwachsene, die gerne barfuß laufen
- es gibt Hygienevorschriften für unsere Einrichtungen, die wir befolgen müssen
Aus allen diesen Gründen und negativen Erfahrungen in der Vergangenheit haben wir
Verhaltensregeln für Sie und Ihren Hund entwickelt, die auch befolgt werden müssen.
Das heißt konkret:
- es sind leider nur sozialverträgliche Hunde kleiner bis mittlerer Größe gestattet
- bei Anwesenheit einer zweiten Gästegruppe auf dem Gelände sind Hunde prinzipiell an
der Leine zu führen, es sei denn die zweite Gruppe gestattet ein Freilaufen. Dies ist
immer erst vor Ort zu klären.
- Fürs "Geschäft" sind Hunde aus dem Gebäudeumgriff zu bringen, das heißt "Gassi
gehen". Evtl. Hinterlassenschaften im Gebäudeumgriff sind unverzüglich zu entfernen.
- Dem Hauspersonal ist anzuzeigen, in welchem Zimmer der Hund untergebracht ist.
- es ist sicherzustellen, daß der Hund auf keinen Fall Zugang zur Küche hat.
- es sollte selbstverständlich sein, daß Futter- und Trinkgefässe mitgebracht werden,
keinesfalls darf Essgeschirr aus der Mühle verwendet werden.
- für den Mehraufwand an Reinigung wird eine Gebühr von 5,00 € je Hund und Aufenthalt
berechnet.
Wir möchten Sie eindringlich bitten, diese Regeln zu befolgen, anderenfalls müssen wir Sie
nach einem 1. Hinweis bitten, den Hund vom Gelände zu entfernen.
Bitte geben Sie als Gruppenleiter diese Verhaltensregeln dem jeweiligen Tierhalter zur
Kenntnis und bringen Sie diese Regelung unterzeichnet zu Ihrem Aufenthalt mit!
Ich akzeptiere die obigen Regeln:

(Ort, Datum, Unterschrift)

