Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Vermietung Hundetagesstättengelände -

TAGESSTÄTTE

1. Bedingungen für die Freilauﬄäche
• Das Betreten und Benutzen des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr
• Geräte und Gegenstände, die auf dem Grundstück stehen, sind pfleglich zu
behandeln und sollten nach dem Aufenthalt wieder an den ursprünglichen Platz
gestellt werden
• Schäden auf dem Gelände, von Personen oder Hund, sind unverzüglich hund im
glück zu melden
• Beschädigungen, Verunreinigungen des Vorgängers bitte auch unverzüglich
melden
• Der Hund/die Hunde, die auf dem Freilaufgelände sind, benötigen eine gültige
Haftpflichtversicherung
• Durch den Hund verursachte Personen- oder Sachschäden, während des
Aufenthalts gehen zu Lasten des Hundehalters und müssen von ihm oder einer
bestehenden Versicherung übernommen werden
• Für Verletzungen oder sonstige Schäden am Hund, die während des Aufenthalts
auf dem Gelände auftreten, muss der Hundehalter selbst aufkommen
• Hündinnen, während der Läufigkeit, sind vom Aufenthalt ausgeschlossen
• Hunde, welche die Freilauﬄäche nutzen, müssen frei von Parasiten (Flöhe,
Würmer usw.) und ansteckenden Krankheiten (z.B. Zwingerhusten) sein
• Das Benutzen von Stromreizgeräten, Wassersprühflaschen, Trainingsdiscs,
Sprühalsbändern, Schellen oder ähnlichen aversiven Mitteln zur Korrektur sind
auf dem hund im glück Gelände untersagt
• Der Hund/die Hunde dürfen nicht unbeaufsichtigt/alleine auf dem Gelände
gelassen werden
• Ohne vorherige Anmeldung dürfen keine weiteren Hunde mit auf das Gelände
genommen werden
• Weitere Personen sind ebenfalls anzumelden
• Training, angeleitet von Dritten (Hundetrainer), ist nur mit vorherige Absprache
gestattet und kann als gewerbliche Buchung angemeldet werden
2. Buchung, Bezahlung und Storno
• Die Buchung für einen Aufenthalt auf dem Gelände folgt über das
Kontaktformular auf der hund im glück Homepage: www.hundimglueck.info
• Die Preise für den Aufenthalt sind auf der oben genannten Homepage
einzusehen
• Die Bezahlung erfolgt im Vorfeld per Überweisung/ paypal

3. Ausschluss, Storno
• Der gebuchte Termin kann 7 Tage vor dem Aufenthalt storniert werden. Unter
einer Woche kann der Betrag nicht zurück erstattet werden
• Ersatztermine können gestellt werden, sofern die Witterung (Warnung des
Wetterdiensts) einen Besuch auf dem Gelände nicht zulässt (Starkregen, Hagel,
Sturm)
• hund im glück steht es frei Terminbuchungen abzusagen, sofern Besucher gegen
die AGB oder Platzordnung verstoßen
• hund im glück kann gebuchte Termine, bei nicht bezahlter Mietgebühr, selbst
stornieren
4. Zutritt des Geländes
• Der Zutritt auf das Gelände erfolgt kontaktlos
• Nach Buchung des Wunschtermins erhält jeder Besucher eine Nachricht via
WhatsApp, in welcher der Zutritt beschrieben und geregelt ist
• Der darin erhaltene Code zum Einlass ist ein persönlicher Code für diesen
jeweiligen Besucher und darf nicht an Dritte weiter gegeben werden
• Die Verantwortung für den Eingangsschlüssel obliegt der Person, die sich via
Kontaktformular angemeldet hat
• Der Schlüssel darf nicht an weitere Personen abgegeben werden und muß nach
dem Aufenthalt wieder zurück gegeben werden
• Bei Verlust des Schlüssels wird ein Betrag von 75,00 € in Rechnung gestellt
• Ab Juni wird es im Bereich des Eingangs eine Videoüberwachung geben. Der
Kamerawinkel ist jedoch nur auf den Schleusenbereich eingestellt, jedoch nicht
auf das weitere Gelände
5. Allgemeine Platzregeln
• Den Hund/die Hunde bitte erst in der Eingangsschleuse ableinen bzw. anleinen
• Bitte keinen direkten (Leinen)kontakt zu Hunden, die danach auf das Gelände
möchten. Manche sind unverträglich, ängstlich, haben Einschränkungen und
möchten keinen Kontakt
• Den Hund/die Hunde nicht in die Schleuse pinkeln lassen
• Aus Achtsamkeit und Respekt gegenüber der Nachbarschaft sollte bitte
„übermäßiges Bellen“ eingeschränkt werden
• Das Buddeln ist ausschliesslich auf dem hinteren Erdhügel erlaubt. Löcher in der
Bodenfläche müssen wieder aufgefüllt werden, um Verletzungen zu vermeiden
• Der Hundekot muss aufgesammelt werden und kann in der Mülltonne vor Ort
entsorgt werden. Hundekottüten sollten selbst mitgebracht werden
• Zigarettenstummel sind im Aschenbecher auf der Terrasse zu entsorgen. Nicht
auf dem Boden oder im Mülleimer
• Müll oder sonstiger Unrat sollte bitte wieder mit genommen werden
• Bei Glasbruch (Flaschen) bitte auf Scherben achten und aufsammeln

• Trinkwasser für den Hund/Hunde sollte selbst mitgebracht werden. Für den
Notfall steht ein Kanister mit etwas Wasser bereit
• Jede Mieter kann zur „vollen Stunde“ auf das Gelände und es nach ca. 55 min
wieder verlassen. Somit ist ein begegnungsloser Wechsel möglich. Bitte die
Wechselzeiten beachten
6. Whats app Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Für die Kommunikation über WhatsApp

Ich, der Kunde/Hundehalter, willige ein, dass hund im glück , meine
personenbezogenen Daten (u.a. Name, Telefonnummer, Email-Adresse, Anschrift)
zur Kommunikation bezüglich Terminvereinbarungen, Absprachen oder
Informationen unter Nutzung des Instant-Messaging-Dienstes „WhatsApp“ der
Firma WhatsApp Inc., 1601 Zillow Road, Malo Park, California 94025, USA,
verarbeitet.
Mir ist bewusst, dass WhatsApp Inc. personenbezogene Daten erhält, die auch auf
Servern in Staaten außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden.
Diese Daten kann WhatsApp an andere Unternehmen innerhalb und außerhalb der
Facebook Unternehmensgruppe weitergeben. Weitere Informationen enthält die
Datenschutzrichtlinie von WhatsApp (https://www.whatsapp.com/legal/#privacypolicy).
Tagesstätte hund im glück hat weder genaue Kenntnis, noch Einfluss auf die
Datenverarbeitung durch WhatsApp Inc.
Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen
für die Zukunft widerrufen kann, indem ich hund im glück und mehr postalisch
meinen Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten
mitteile.
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