
 
Hausordnung 

 
Voraussetzungen zur Nutzung unserer Anlage sind: 
 

- Der Hund muss regelmässig geimpft sein und darf keine ansteckende 
Krankheit haben 

- Er muss verträglich sein mit anderen Hunden und Menschen und über 
einen Grundgehorsam verfügen. 

- Ist der Hund läufig, trächtig, krank oder verletzt ist die Teilnahme an den 
Kursen untersagt. (Absprache mit Mahima oder dem jeweiligen 
Kursleiter) 

- Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Für Verletzungen, Diebstahl usw. 
wird jede Haftung abgelehnt.  

- Die Mahima GmbH und die Kursleiter behalten sich das Recht vor, die 
Voraussetzungen zu prüfen und die Teilnahme ohne finanzielle 
Rückerstattung zu verweigern. 

 
Bedingung zur Nutzung der Anlage und zur Kursteilnahme 
 
- Du bist mit unserer Hausordnung einverstanden. 
- Die oben erwähnten Voraussetzungen sind gegeben. 
- Der Hund ist nicht unbeaufsichtigt in der Anlage unterwegs. 
- Kinder sind jederzeit willkommen. Sie sind zu beaufsichtigen und dürfen 

nicht auf und mit den Geräten spielen und während des Kurses 
herumspringen (Unfallgefahr). Eltern sind für ihre Kinder haftbar. 

- Du machst keine Übungen ohne Beaufsichtigung des Kursleiters. 
- Der Hund arbeitet aus Freude und nicht mittels Gewalt. 
- Hundegebell möglichst vermeiden. Auch von wartenden Hunden im Auto. 
- Keine Versäuberung in der Anlage. Geschieht dies trotzdem – bitte 

unbedingt Kot aufnehmen und ausserhalb der Anlage im Robidog 
entsorgen.  

- Der Weg vom Eingangstor über den Vorplatz zum Aufenthaltsraum und 
den Toiletten muss jederzeit frei und passierbar sein. 

- Gut erzogene Hunde sind im Aufenthaltsraum willkommen. 
- Die Anlage und der Aufenthaltsraum sind nach der Benutzung sauber und 

aufgeräumt zu verlassen. Alle Lichter müssen gelöscht und die Türen 
verschlossen werden. Die Schlüssel sind in den dafür vorgesehenen 
Kasten zu werfen oder einem Mitglied der Mahima GmbH abzugeben. 

 
 
Unser Bestreben ist es, dass alle Hundehalter jedem Anwohner und Passanten 

Vorbild sind. Helft mit, Gelände, Strassen und Wiesen sauber zu halten. 
Fehlverhalten hat Konsequenzen für alle Hundehalter! 

 


