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Platzordnung 
für die Teilnahme am Gruppen

 

 

Sehr geehrte Besucher unserer Hundeschule, 
bitte beachten Sie folgende Regeln w
 
1. Teilnahmebedingungen 

(1) Der Kunde versichert, dass 
chend haftpflichtversichert ist. Ein
heit oder jedem Seminarangebot muss
dung bzw. Unterschrift das Vorhandensein dieser Unterlagen bestätigt. Auf Ver
jedoch Impfpass und Police der Haft

(2) Darüber hinaus versichert
nische Erkrankungen sind uns bei Ausbildungsbeginn mitzuteilen. Der Kunde ist ebenfalls ve
tet, uns über Verhaltensauffälligkeiten, übermäßige Aggressivität oder Ängstlichkeit seine
vor Aufnahme der ersten Unterrichtsstunde zu informieren.

(3) Läufigkeit der Hündin. Ebens
Hündin zu unterrichten (Siehe auch Punkt 7).

 

2. Anweisungen der Hundeschule Kaiser

(1) Unseren Anweisungen ist stets Folge zu leisten, insbesondere in außergewöhnlichen Situationen 
(z. B. Raufereien). 
 

3. Betreten des Trainingsplatzes

(1) Bei geschlossenem Tor darf der 

(2) Bitte versuchen Sie, pünktlich einzutreffen. Bis zum Beginn Ihres Trainings halten Sie sich bitte sei
lich vor dem Tor auf oder 

(3) Hunde sind an einer kurzen, maximal 2m langen Leine zu 
nicht zulässig. Bitte halten Sie Abstand zu den anderen Hunden, um Teilnehmern mit Hu
nicht generell verträglich sind, Stress
vermeiden. 

(4) Der Trainingsplatz ist nur mi

(5) Alkoholisierten oder unter Drogen stehenden Personen ist der Zutritt zum Trainingsplatz unte
Die Kosten für die Trainingsstunde werden in diesem Fall nicht zurück erstattet.

 

4. Leinenpflicht / Trainingszubehör

(1) Grundsätzlich sind die Hunde während des Trainings angeleint zu führen. 

(2) Freies Laufen bzw. Spielphasen finden nur auf unsere 
stets auf seinen Hund zu achten und ggf.
Verhalten zeigt. Die Einwirkung erfolgt in 
von Leckerlis, Spielzeug und anderen Motivationsobjekten (Stöckchen etc.) ist in den Spie
unterlassen.  

(3) Der Einsatz von „Stachel-“ oder „Korallenhalsbändern“, auch als „Dressurhalskette“ im Handel, ist 
absolut untersagt! Ebenso sind  sogenannte „Kettengleiter“ oder „Gesundheitswürger“ nicht zu
lässig und dürfen nicht eingesetzt werden!
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Platzordnung - Verhaltensregeln 
Teilnahme am Gruppen- und Einzeltraining

Sehr geehrte Besucher unserer Hundeschule,  
bitte beachten Sie folgende Regeln während des Aufenthalts auf unserem Trainingsplatz. 

Der Kunde versichert, dass beim Hund ein aktueller Tollwutschutz besteht und der Hund au
chend haftpflichtversichert ist. Eine ausdrückliche Kontrolle der Unterlagen vor jeder 
heit oder jedem Seminarangebot muss nicht zwingend stattfinden, da der Kunde 

schrift das Vorhandensein dieser Unterlagen bestätigt. Auf Ver
ch Impfpass und Police der Haftpflichtversicherung vorzuzeigen. 

Darüber hinaus versichert der Kunde, dass sein Hund keine an-steckenden Erkrankungen hat. Chr
sche Erkrankungen sind uns bei Ausbildungsbeginn mitzuteilen. Der Kunde ist ebenfalls ve

tet, uns über Verhaltensauffälligkeiten, übermäßige Aggressivität oder Ängstlichkeit seine
nahme der ersten Unterrichtsstunde zu informieren. 

Läufigkeit der Hündin. Ebenso sind wir vor Beginn der Unterrichtsstunde über die Läufigkeit e
din zu unterrichten (Siehe auch Punkt 7). 

2. Anweisungen der Hundeschule Kaiser 

nseren Anweisungen ist stets Folge zu leisten, insbesondere in außergewöhnlichen Situationen 

3. Betreten des Trainingsplatzes 

Bei geschlossenem Tor darf der Trainingsplatz erst nach unserer Aufforderung betreten

e versuchen Sie, pünktlich einzutreffen. Bis zum Beginn Ihres Trainings halten Sie sich bitte sei
lich vor dem Tor auf oder gehen Sie mit ihrem Hund noch mal „um die Ecke“. 

Hunde sind an einer kurzen, maximal 2m langen Leine zu führen. Flexi-Leinen 
. Bitte halten Sie Abstand zu den anderen Hunden, um Teilnehmern mit Hu

nerell verträglich sind, Stress-Situationen zu er-sparen und Verwicklungen der Le

Der Trainingsplatz ist nur mit trittsicherem Schuhwerk zu betreten, um Verletzungen zu ve

Alkoholisierten oder unter Drogen stehenden Personen ist der Zutritt zum Trainingsplatz unte
ningsstunde werden in diesem Fall nicht zurück erstattet.

4. Leinenpflicht / Trainingszubehör 

Grundsätzlich sind die Hunde während des Trainings angeleint zu führen.  

Freies Laufen bzw. Spielphasen finden nur auf unsere Anweisung statt. Dabei hat jeder Hundefü
stets auf seinen Hund zu achten und ggf. auf diesen einzuwirken, wenn der Hund un

halten zeigt. Die Einwirkung erfolgt in Absprache mit uns und ggf. auch durch uns. Der Ei
lis, Spielzeug und anderen Motivationsobjekten (Stöckchen etc.) ist in den Spie

“ oder „Korallenhalsbändern“, auch als „Dressurhalskette“ im Handel, ist 
absolut untersagt! Ebenso sind  sogenannte „Kettengleiter“ oder „Gesundheitswürger“ nicht zu
lässig und dürfen nicht eingesetzt werden! 
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rem Trainingsplatz.  

schutz besteht und der Hund ausrei-
e ausdrückliche Kontrolle der Unterlagen vor jeder Trainingsein-

nicht zwingend stattfinden, da der Kunde mit seiner Anmel-
schrift das Vorhandensein dieser Unterlagen bestätigt. Auf Verlangen hat der Kunde 

steckenden Erkrankungen hat. Chro-
sche Erkrankungen sind uns bei Ausbildungsbeginn mitzuteilen. Der Kunde ist ebenfalls verpflich-

tet, uns über Verhaltensauffälligkeiten, übermäßige Aggressivität oder Ängstlichkeit seines Hundes 

richtsstunde über die Läufigkeit einer 

nseren Anweisungen ist stets Folge zu leisten, insbesondere in außergewöhnlichen Situationen  

Trainingsplatz erst nach unserer Aufforderung betreten werden. 

e versuchen Sie, pünktlich einzutreffen. Bis zum Beginn Ihres Trainings halten Sie sich bitte seit-
hen Sie mit ihrem Hund noch mal „um die Ecke“.  

Leinen (Roll-Leinen) sind 
. Bitte halten Sie Abstand zu den anderen Hunden, um Teilnehmern mit Hunden, die 

sparen und Verwicklungen der Leinen zu 

ten, um Verletzungen zu verhindern. 

Alkoholisierten oder unter Drogen stehenden Personen ist der Zutritt zum Trainingsplatz untersagt. 
ningsstunde werden in diesem Fall nicht zurück erstattet. 
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“ oder „Korallenhalsbändern“, auch als „Dressurhalskette“ im Handel, ist 
absolut untersagt! Ebenso sind  sogenannte „Kettengleiter“ oder „Gesundheitswürger“ nicht zu-
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(4) Sollten wir es für nötig erachten, dass ein Hund (ggf. vorläufig) nur mit Maulkorb am Training tei
nimmt, so ist dieser Anordnung vom Hundebesitzer Folge zu leisten. Ein Maulkorb ist ein sinnvolles 
Hilfsmittel, welches dem Hund mehr Freiheit und dem Hundeführ

 

5. Sauberkeit / Markierverhalten

(1) Unser Trainingsplatz soll sauber bleiben. Bitte achten Sie des
Training seine Geschäfte außerhalb des Platzes verrichtet hat.

(2) Das Urinieren oder Kot absetz
len Umständen vermieden werden. Wenn Hunde auf dem Platz Kot absetzen, ist dieser umgehend 
vom jeweiligen Hundeführer zu entfernen. Beutel oder Tüten hierfür sollten mitgebracht werden. 
Sollte ein Hund an Trainingsgeräte uriniert haben, so informieren Sie bitte einen Trainer. Auch a
ßerhalb des Trainingsplatzes entfernen Sie bitte die Hinterlassenschaften Ihres Hundes. Der Müll 
kann in den da-für vorgesehen Behälter entsorgt werden.

(3) Sollte es wiederholt zu Verunreinigungen auf dem Trainingsplatz kommen, behalten wir uns das 
Recht vor, vom betreffenden Hundehalter 5,

(4) Ihre Gesundheit ist uns wichtig. 
Pausen rauchen möchte, kann dies außerhalb des Geländes tun. Der Hund ist dann mit
Wird vor dem Platz geraucht, so sind die Zigaretten

(5) Zum Wohle aller Vier- und Zweibeiner ist das Mitbringen von Glasbehältern untersagt.

 

6. Füttern 

(1) Füttern Sie keine anderen Hunde, zumindest nicht ohne 
sollte lernen, dass Leckerlis nur aus der Tasche des eigenen Hundeführers kommen. 

 

7. Läufige Hündinnen  

(1) Hündinnen werden für die Dauer der Lä
folgende Zeit, solange die Hündin noch übermäßig attraktiv für die Mehrheit der Rüden ist, en
scheiden wir im Einzelfall, ob die Hündin am Training teil

(2) Hundeführer mit Rüden haben
werden.  

 

8. Kranke Hunde  

(1) Erkrankte Hunde haben keinen Zutritt zum Platz, wenn sie da
len oder der Besuch des Gruppentrainings für sie selbst eine zu gro

(2) Die Entscheidung über die Teilnahme treffen wir, ggf. in 

 

9. Haftung 

(1) Während des Trainings bleibt der Kunde stets verantwortlicher Halter für seinen Hund, das heißt der 
Kunde übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er auf unsere 
handelt. Soweit der Kunde durch uns aufgefordert wird, seinen Hund von der Leine zu lösen, übe
nimmt der Kunde allein die Verantwortung hierfür. 
örtlichen Gegebenheiten. 

 

Für die Dauer des Platzaufenthaltes bzw. des Trainings erkennt jeder Benutzer / Besucher diese Platzor
nung an. Grobe Verstöße können zum Platzverweis führen.
Berlin, Juni 2017 
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lten wir es für nötig erachten, dass ein Hund (ggf. vorläufig) nur mit Maulkorb am Training tei
nimmt, so ist dieser Anordnung vom Hundebesitzer Folge zu leisten. Ein Maulkorb ist ein sinnvolles 

mittel, welches dem Hund mehr Freiheit und dem Hundeführer mehr Sicherheit gibt.

5. Sauberkeit / Markierverhalten 

Unser Trainingsplatz soll sauber bleiben. Bitte achten Sie des-halb darauf, dass Ihr Hund vor dem 
Training seine Geschäfte außerhalb des Platzes verrichtet hat. 

Das Urinieren oder Kot absetzen von Rüden und Hündinnen auf dem Trainingsplatz sollte unter a
len Umständen vermieden werden. Wenn Hunde auf dem Platz Kot absetzen, ist dieser umgehend 
vom jeweiligen Hundeführer zu entfernen. Beutel oder Tüten hierfür sollten mitgebracht werden. 

e ein Hund an Trainingsgeräte uriniert haben, so informieren Sie bitte einen Trainer. Auch a
ningsplatzes entfernen Sie bitte die Hinterlassenschaften Ihres Hundes. Der Müll 

sehen Behälter entsorgt werden. 

es wiederholt zu Verunreinigungen auf dem Trainingsplatz kommen, behalten wir uns das 
Recht vor, vom betreffenden Hundehalter 5,- Euro zu kassieren. 

Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Unser Trainingsplatz ist „alkohol- und rauchfreie Zone“. Wer in den 
Pausen rauchen möchte, kann dies außerhalb des Geländes tun. Der Hund ist dann mit

eraucht, so sind die Zigarettenreste zu entsorgen.  

und Zweibeiner ist das Mitbringen von Glasbehältern untersagt.

Füttern Sie keine anderen Hunde, zumindest nicht ohne Einverständnis der Besitzer. Jeder Hund 
sollte lernen, dass Leckerlis nur aus der Tasche des eigenen Hundeführers kommen. 

Hündinnen werden für die Dauer der Läufigkeit vom Gruppentraining ausgeschlossen. Für die nac
folgende Zeit, solange die Hündin noch übermäßig attraktiv für die Mehrheit der Rüden ist, en

den wir im Einzelfall, ob die Hündin am Training teil-nehmen darf.  

Hundeführer mit Rüden haben keinen Anspruch darauf, dass läufige Hündinnen ausgeschlossen 

Erkrankte Hunde haben keinen Zutritt zum Platz, wenn sie da-durch eine Gefahr für andere da
len oder der Besuch des Gruppentrainings für sie selbst eine zu große Belastung ist. 

Die Entscheidung über die Teilnahme treffen wir, ggf. in Absprache mit dem behandelnden Tie

Während des Trainings bleibt der Kunde stets verantwortlicher Halter für seinen Hund, das heißt der 
leinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er auf unsere 

delt. Soweit der Kunde durch uns aufgefordert wird, seinen Hund von der Leine zu lösen, übe
nimmt der Kunde allein die Verantwortung hierfür. Der Kunde informiert sich ei

benheiten.  

Für die Dauer des Platzaufenthaltes bzw. des Trainings erkennt jeder Benutzer / Besucher diese Platzor
nung an. Grobe Verstöße können zum Platzverweis führen. 
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lten wir es für nötig erachten, dass ein Hund (ggf. vorläufig) nur mit Maulkorb am Training teil-
nimmt, so ist dieser Anordnung vom Hundebesitzer Folge zu leisten. Ein Maulkorb ist ein sinnvolles 

er mehr Sicherheit gibt. 

halb darauf, dass Ihr Hund vor dem 

en von Rüden und Hündinnen auf dem Trainingsplatz sollte unter al-
len Umständen vermieden werden. Wenn Hunde auf dem Platz Kot absetzen, ist dieser umgehend 
vom jeweiligen Hundeführer zu entfernen. Beutel oder Tüten hierfür sollten mitgebracht werden. 

e ein Hund an Trainingsgeräte uriniert haben, so informieren Sie bitte einen Trainer. Auch au-
ningsplatzes entfernen Sie bitte die Hinterlassenschaften Ihres Hundes. Der Müll 

es wiederholt zu Verunreinigungen auf dem Trainingsplatz kommen, behalten wir uns das 

und rauchfreie Zone“. Wer in den 
Pausen rauchen möchte, kann dies außerhalb des Geländes tun. Der Hund ist dann mit-zunehmen. 

und Zweibeiner ist das Mitbringen von Glasbehältern untersagt. 

ständnis der Besitzer. Jeder Hund 
sollte lernen, dass Leckerlis nur aus der Tasche des eigenen Hundeführers kommen.  

training ausgeschlossen. Für die nach-
folgende Zeit, solange die Hündin noch übermäßig attraktiv für die Mehrheit der Rüden ist, ent-

keinen Anspruch darauf, dass läufige Hündinnen ausgeschlossen 

durch eine Gefahr für andere darstel-
ße Belastung ist.  

che mit dem behandelnden Tierarzt.  

Während des Trainings bleibt der Kunde stets verantwortlicher Halter für seinen Hund, das heißt der 
leinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er auf unsere Veranlassung 

delt. Soweit der Kunde durch uns aufgefordert wird, seinen Hund von der Leine zu lösen, über-
e informiert sich eigenständig über die 

Für die Dauer des Platzaufenthaltes bzw. des Trainings erkennt jeder Benutzer / Besucher diese Platzord-


