
H A U S O R D N U N G Hundeschule Fröhlingsdorf, Hennef 

 Räumlichkeiten/Halle 

Die Räumlichkeiten der Hundeschule Fröhlingsdorf sind schonend und pfleglich zu behandeln.  

Jeder Benutzer haftet gegenüber der Hundeschule Fröhlingsdorf in Person Meike Fröhlingsdorf für die von ihm 

verursachten Beschädigungen und Verunreinigungen der Baulichkeiten und Einrichtungsgegenstände.  

Schäden und Verunreinigungen sind unverzüglich der Inhaberin zu melden.  

Die Trainingsfelder dürfen nur mit sauberem, kunstrasengeeignetem Schuhwerk oder barfuß betreten werden 

(keine Stollenschuhe). Bei Benutzung ohne Schuhe weisen wir auf mögliche Verletzungsgefahr hin. 

Geräte und Einrichtungen der Halle dürfen nur ihrer Bestimmung entsprechend sachgemäß genutzt werden.  

Offene Getränke und Speisen sowie Glasflaschen sind auf dem Agility-Kunstrasen verboten!!! Wasserschüsseln 

/ Näpfe sind nur im Gangbereich zugelassen, bei grober Verunreinigung/ Nässe bitte den Boden reinigen / 

trocknen.   

Das Betreten und die Benutzung der Halle und der Geräte erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr!! Die 

Hundeschule Fröhlingsdorf haftet nicht für Schäden an Hunden oder Menschen die beim Benutzen der Halle 

entstehen. Minderjährigen ist das Betreten der Halle nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer 

Begleitperson gestattet. Dieser hat als Erster die Halle zu betreten und darf sie erst als Letzter verlassen.  

Jeder Benutzer haftet für von ihm verursachte Schäden an den Räumlichkeiten, den Einrichtungsgegenständen 

sowie den Geräten, soweit es sich nicht um normalen Verschleiß oder Materialfehler handelt. Eltern haften für 

ihre Kinder.  

Bitte auf dem Gelände der Hundeschule Fröhlingsdorf nur in Schrittgeschwindigkeit mit den PKW fahren. Jeder 

Benutzer und Besucher ist angehalten, eine durch bellende Hunde verursachte, übermäßige Lärmbelästigung 

zu vermeiden. Das Parken ist nur im hinteren Teil des Hofes erlaubt. Parken vor der Halle ist zu vermeiden. 

Das Markieren durch Hunde in der Halle ist strengstens zu unterbinden und wird mit einer Reinigungsgebühr 

von 15,00 € geahndet. Sollte sich ein Hund in der Halle „lösen“, kann die Hundeschule Fröhlingsdorf eine 

Reinigungspauschale von bis zu 50,00 € verlangen!! 

Hinterlassenschaften der Hunde sind zu entfernen und die Stellen gründlich zu reinigen.  

Um Verunreinigungen des Teppichbodens zu vermeiden, müssen läufige Hündinnen einen Schutz tragen.  

Alle Hunde sind im gesamten Bereich der Hundeschule Fröhlingsdorf sowie auf allen öffentlichen Straßen rund 

um das Gelände an der Leine zu führen.  

Auch hier gilt die Pflicht, die Hinterlassenschaften der Hunde zu entfernen. Wir bitten Sie, dies durch 

Mitführungen von Kotbeuteln sicher zu stellen.  

Rauchen ist in der Trainingshalle untersagt. 

Das Benutzen des Trainingsgeländes in Hennef Kurscheid, Broichhausener Str. 38, Hennef erfolgt ebenfalls auf 

eigene Gefahr. Jeder Benutzer haftet für von ihm verursachte Schäden an den Geräten, soweit es sich nicht um 

normalen Verschleiß oder Materialfehler handelt. Eltern haften für ihre Kinder.  
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