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Nutzungsbedingungen für das Angebot „Hundeplatz mieten“ 
 

Damit Du den Hundeplatz mieten kannst, musst Du Dich mit den folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden erklären. 
 

1. Ablauf 
1.1 Über calendly.com/fairfordogs kannst Du den Hundeplatz in einem freien Zeitraum für dich und deinen Hund alleine oder weitere Hund-

Mensch-Teams mieten. 

1.2 Eine Mietseinheit entspricht dabei 50 Minuten und kostet 5 € pro Mensch-Hund-Team. Alle Hunde eines Halters sind inklusive. 

1.3 Während der Mietzeiträume ist kein Trainer auf dem Hundeplatz anwesend. Unangekündigte Kontrollen behalten wir uns vor. 

1.4 Die mögliche Anzahl der sich während einer Mieteinheit auf dem Platz einfindenden Hund-Mensch-Teams, Haushalte und Personen 

richtet sich stets nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung! 

1.5 Es sind die Parkflächen gegenüber dem Hundeplatz-Eingang zu nutzen. Bitte NICHT vor das Eingangstor stellen. 

1.6 Um einen stress- und kontaktfreien Wechsel zu ermöglichen, sind am Ende jeder Mieteinheit 10 Minuten Puffer bis zur nächsten 

Mieteinheit eingeplant. Das bedeutet: Wenn du z. B. für 11 Uhr den Platz gemietet hast, reicht es aus, wenn du 10:55 Uhr da bist. Wiederum 

verlässt Du den Platz dann um 11:50 Uhr, damit ein eventuell folgender Kunde pünktlich rein kann.  

1.7. Der Hundeplatz ist stets verschlossen zu verlassen. Das Zahlenschloss verriegelst du, indem du einige Male die Rädchen drehst. 

1.7 Ein Nutzerwechsel (ein Kunde geht, ein anderer kommt) muss stets so stressfrei wie möglich für die Hunde gestaltet werden und im 

Rahmen der geltenden Corona-Schutzverordnung ablaufen. Haltet also bitte Abstand! 

1.8 Du erhältst frühestens 24 Stunden und spätestens 2 Stunden vor deinem gebuchten Zeitraum den aktuellen Schloss-PIN.  

1.9 Du erhältst nach deiner Buchung binnen 7 Tagen eine Rechnung, welche du dann via PayPal oder Überweisung bezahlen kannst. 

1.10 Eine kostenfreie Stornierung deiner Buchung ist nur bis 24 Stunden vor deinem Termin möglich. Bei späterer Stornierung fällt die 

komplette Mietgebühr an. 
 

2. Nutzung 
2.1 Der Hundeplatz wird ausschließlich zum Zwecke des Hundeauslaufs bzw. selbstständigen, privaten Hundetrainings vermietet.  

2.2 Der Hundeplatz wird ausschließlich in Zeiten mit Tageslicht vermietet. Je nach Jahreszeit wird die Verfügbarkeit im Kalender angepasst. 

Ein Zugang zur Lichtanlage auf dem Hundeplatz ist nicht vorgesehen. 

2.3 Während der Mietdauer dürfen ausschließlich die beiden eingezäunten Grünflächen des Hundeplatzes und das Wasserfass auf eigenes 

Risiko genutzt werden. Die Gerätehütten und die sich auf dem Platz befindlichen Trainingsgeräte dürfen aus versicherungstechnischen 

Gründen nicht in Abwesenheit eines Trainers genutzt werden.  

2.4 Läufige Hündinnen dürfen nicht auf den Hundeplatz. Bitte beachte dies bei Deiner Buchung! 

2.5 Es dürfen nur Hunde auf den Hundeplatz, die frei von ansteckenden Krankheiten sind (z. B. Durchfall-Erkrankungen, Parasiten). 

2.6 Der Hundeplatz ist von allen Nutzern sauber zu halten: 

- Hinterlassenschaften deines Hundes, sowie Abfälle von dir sind zu beseitigen (Mülltonne steht vorne am Tor). 

- Das Wasserfass muss nach dem Zapfen von Wasser wieder fest verschlossen werden. 

- Spielzeug und andere selbst mitgebrachte Trainingsutensilien sind beim Verlassen des Platzes wieder mitzunehmen. 

- Lass bitte auch kein Futter/Leckerlis liegen, denn der nächste Hund könnte es finden und nicht gut vertragen. 

2.7 Es darf kein Eigentum der F.A.I.R. for dogs Hundeschule vom Hundeplatz entwendet werden. Dies gilt als Diebstahl und wird 

entsprechend strafrechtlich verfolgt. 

2.8 Das Rauchen ist auf dem Hundeplatz ausdrücklich nicht gestattet. E-Zigaretten sind erlaubt. 
 

3. Haftung 

3.1 Der Hundeplatz ist rundum mit einem 1,75 m hohen Zaun eingezäunt, jedoch ist er nicht zu 100% ausbruchssicher. Manche Hunde 

graben Löcher, drücken den Zaun hoch, beschädigen ihn oder klettern über ihn drüber. Wir übernehmen keine Haftung für ausbrechende 

Hunde und empfehlen daher solche Hunde lieber zusätzlich mit einer Schleppleine zu sichern. 

3.2 Wenn du Schäden auf und am Hundeplatz feststellst, so informiere uns darüber. Als Verursacher bist du zur Schadensmeldung 

verpflichtet, als aufmerksamer Nutzer hilfst du, den Platz intakt zu halten und Verletzungen vorzubeugen. 

3.3 Du benötigst eine gültige Haftpflichtversicherung und eine gültige Hundehalter-Haftpflichtversicherung, um den Hundeplatz nutzen zu 

können. 

3.4 Jeder Nutzer haftet für selbstverursachte Schäden oder Schäden durch seinen Hund, durch mitgebrachte Minderjährige und andere zum 

Nutzer gehörende Begleitpersonen, die am Hundeplatz, an Dritten und am Eigentum Dritter, inklusive deren Hunde, während seines 

Aufenthalts auf dem Hundeplatz-Gelände entstehen. 

  

Das Vermieten des Hundeplatzes an unsere Bestandskunden ist ein großer Vertrauensbeweis. Wir möchten damit eine zusätzliche Trainings-, 

Freilauf- und Sozialisierungsmöglichkeit eröffnen. Wir glauben, dass unsere Kunden mit diesem Vertrauen und dem Hundeplatz 

verantwortungsvoll umgehen werden. Sollte sich in irgendeiner Form jedoch das Gegenteil herausstellen, so werden wir dieses Angebot 

wieder einstellen. 

 

Ich habe eine gültige Haftpflichtversicherung       
 

Ich habe eine gültige Hundehalterhaftpflichtversicherung      
 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich diese Nutzungsbedingungen. 

 

 

____________________________  _____________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 


