Regeln & Bestimmungen
zum betreuten Hunde-Freilauf Wolke7.dog (ausgeschriebene Daten)
Herzlich willkommen auf Wolke7.dog!
Der ausgeschriebene und betreute Freilauf steht grundsätzlich allen Hunden mit einem guten
Sozialverhalten gegenüber Artgenossen und Menschen und deren Halter/Familien/ Freunden
offen. Auch unter den Hundehaltern wünschen wir uns einen wertschätzenden, respektvollen und
freundlichen Umgangston. Wir alle lernen auf Wolke7.dog von und mit einander. Es ist ein Ort der
Begegnung, der Ruhe und der Kommunikation.
Trotzdem braucht ein friedliches Miteinander ein paar Regeln und Bestimmungen. Mit dem Anmelden zum Hunde-Freilauf und dem Betreten der Wolke7.dog stimmt jeder den Regeln & Bestimmungen zu, akzeptiert diese und verhält sich entsprechend:
-

Das Freilaufgelände, sowie die dazu gehörenden Räume der Wolke7.dog betritt jeder auf
eigenes Risiko. Wolke7.dog haftet nicht für Schäden, welche durch Personen und/oder
Hunde entstehen, d. h. Unfälle mit oder unter Hunden sind Sache jedes einzelnen Hundebesitzers und liegen nicht in der Verantwortung von Wolke7.dog. Jeder Hundehalter haftet
für seine/n eigenen Hund/e und dessen Schäden an Menschen, Tieren, Material, Mobiliar
und Infrastruktur.

-

Alle Hunde und Menschen sollen sich auf Wolke7.dog wohl fühlen. Daher erwarten wir von
jedem Hundehalter ein verantwortungs-, rücksichtsvolles und regelndes Handeln und Einschreiten in Situationen, welche dies erfordern. Die Verantwortliche, Ursula Kocher-Bracher
– nachfolgend Wolke7.dog genannt, behält sich vor, selbst Korrekturen und Eingrenzungen
vorzunehmen, wenn dies vom Hundehalter her nicht geschieht und/oder Halter, welche
sich nicht an die Regeln halten mit ihren Hunden vom Freilauf auszuschliessen.

-

Jeder ist für seine/n Hund/e selber verantwortlich und lässt diese/n auch nicht alleine auf
dem Freilaufgelände zurück ohne dass Wolke7.dog darüber informiert wird.

-

Futter und Spielzeuge werden auf dem Gelände während des betreuten Freilaufes nicht
geduldet.

-

Hündinnen sind während ihrer Läufigkeit auf Wolke7.dog leider nicht toleriert. Davor und
danach sind sie aber herzlich willkommen.
coaching · events · vermietung
Ursula Kocher-Bracher
Office: Buchenweg 18b, 4953 Schwarzenbach
Begegnungsort f. Menschen & Hunde: Grub 1709a, 3454 Sumiswald
+41 79 627 49 64 mail@wolke7.dog www.wolke7.dog

-

Die Teilnahme mit Welpen und Junghunden unter 1 Jahr sollte im Voraus mit Wolke7.dog
besprochen werden.

-

Intakte Rüden sind nur nach Absprache mit Wolke7.dog auf dem Freilaufgelände, aber
auch in den Räumlichkeiten erlaubt.

-

Hundekot ist bitte auf dem ganzen Gelände aufzunehmen und zu entsorgen

-

Es wird keinerlei Gewalt an Hunden geduldet. Dazu gehören unter anderem „Hilfsmittel“,
wie Sprüh-, Vibrations-, Würgehalsbänder usw.

-

Kleinkinder unter 6 Jahren haben aus Sicherheitsgründen keinen Zutritt zum Freilaufgelände
– sie können aber mit einer Begleitperson von der Terrasse aus zuschauen.

-

Der Aufenthaltsraum und der Ruheraum sind nur gegen Absprache Wolke7.dog zu
betreten. Im Preis für den Freilauf ist nur die gemeinsame Benützung des Freilaufgeländes
(Outdoor) inbegriffen.

-

Wolke7.dog ist berechtigt Videos und Fotos von den Hunden und den anwesenden
Menschen zu machen und diese ggf. auch zu veröffentlichen. Namen von Personen
werden dabei keine genannt, jedoch möglichweise die Namen der Hunde sowie deren
Verhalten dokumentiert.

Anmeldung:

Anmeldung erforderlich über 079 627 49 64 (Telefon, SMS, Whatspapp) oder
E-Mail an mail@wolke7.dog

Preise:

Fr. 15.00 für einen Hund, Fr. 20.00 bei 2 Hunden, Fr. 25.00 bei 3 Hunden des
gleichen Halters. Jeweils vor Ort bar zu bezahlen.

Dauer:

1 ½ Std.

Wann:

Die Daten werden auf www.wolke7.dog/events/hundefreilauf und über
www.facebook.com/www.wolke7.dog (Veranstaltungen) ausgeschrieben und
laufend aktualisiert.

Viel Spass beim Schweben, Erleben und Lernen auf Wolke7.dog
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