
Hallenordnung 
 

- Behandle die Infrastruktur mit Sorgfalt und Rücksicht! 
- Die Halle darf nur mit sauberen Schuhen betreten und genutzt werden. Im 

Notfall stehen Überschuhe bereit. 
- Der bestehende Parcours darf nicht verstellt werden oder muss vor dem 

Verlassen der Halle wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt 
werden. 

- Die Halle ist nach der Benutzung sauber und aufgeräumt zu verlassen. 
Alle Lichter müssen gelöscht und die Türen verschlossen werden. 

- Beschädigungen an der Halle oder der Infrastruktur müssen sofort 
gemeldet werden. 

- Die Halle nur mit versäubertem Hund benutzen 
- Keine Versäuberung in der Halle! Sollte dennoch ein „Unglück“ passieren, 

ist die entsprechende Stelle zu reinigen (Reinigungsset steht bereit) und 
Abfall im Robidog zu entsorgen. Die Stelle ist zu markieren 
(Nachreinigung) und eine Busse von Fr. 15.- zu entrichten (gelbes Säuli).  

- Nasse Hunde im Eingangsbereich mit den bereitgestellten (oder eigenen) 
Tüchern trocknen 

- Harz (oder ähnliches) an den Pfoten ist verboten 
- Rauchverbot in der Halle und im Aufenthaltsraum. Zigarettenstummel 

gehören draussen in den Aschenbecher! 
- Läufige Hündinnen nur nach Absprache mit dem Trainer 
- Hunde in und vor (Strasse!!)  der Halle anleinen oder im „Platz“ halten. 

Halle ist kein Spielplatz. 
- Unnötiges Bellen vermeiden. Auch von wartenden Hunden im Auto. 
- Kotaufnahmepflicht in der ganzen Umgebung. Säckli stehen zur 

Verfügung. Diese im Robidog entsorgen und nicht in einem Abfalleimer 
auf dem Areal! 

- Wenn das Gras hoch steht, Wiesen nicht betreten. 
- Im Aufenthaltsraum sind Hunde erlaubt 
- Wenn auf dem Aussenplatz gearbeitet wird, Hallentor als Eingang 

benutzen. 
- Der Weg zur Toilette ist jederzeit frei benutzbar  
- Im Sommer kann das Bassin vor der hinteren Türe zur Abkühlung benutzt 

werden. Bitte vor dem Training mit frischem Wasser füllen. Nach dem 
Training gefüllt stehen lassen (wegwinden). Hunde jeweils vor dem 
Wiederbetreten der Halle abtrocknen. 

- Notfallnummern sind im Aufenthaltsraum. 
- Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Für Verletzungen, Diebstahl, etc. 

wird jede Haftung abgelehnt. Eltern haften für ihre Kinder. 
 

Tel. Mo Monique: 079 293 95 69  //  Tel. Katharina: 079 566 41 85 


