Unsere Regeln für das Pfotenparadies
Bitten lesen Sie sich folgende Hinweise vor dem Betreten des Hundespielplatzes aufmerksam durch. Bei
Fragen wenden Sie sich gerne an das BÄRENWALD-Team.
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Die Benutzung des Hundespielplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Die BÄRENWALD Müritz gGmbH
übernimmt keine Haftung für mögliche Verletzungen oder Sachschäden, die während der
Benutzung des Pfotenparadieses auftreten können, noch für das Entlaufen eines Hundes.
Bei Sturm und Gewitter darf das Pfotenparadies nicht betreten werden.
Unser Pfotenparadies ist umzäunt, wir können aber keine 100%ige Garantie vor Ausbruch und
Weglaufen geben.
Gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein ist hier oberste Priorität.
Jeder Hundehalter ist für seinen Hund selbst verantwortlich. Es erfolgt keine Aufsicht von Seiten der
Bärenwald-Mitarbeiter.
Das Betreten des Pfotenparadieses ist nur mit gültiger Hundehaftpflichtversicherung erlaubt.
Mit dem Betreten des Pfotenparadieses versichert der Hundehalter, dass sein Hund geimpft,
gesund, frei von Ungeziefer und ausreichend entwurmt ist.
Läufige Hündinnen dürfen das Pfotenparadies nicht betreten.
Es unterliegt der Verantwortung des Hundebesitzers einzuschätzen, ob der eigene Hund sozial
verträglich mit Artgenossen und Menschen ist. Ist die genannte soziale Verträglichkeit
ausgeschlossen, ist es untersagt das Pfotenparadies gleichzeitig mit anderen Hunden/Menschen zu
nutzen. Für diesen Fall nutzen Sie bitte das Vorhängeschild, was in der Eingangsschleuse zu finden
ist und hängen es vor das erste Eingangstor, damit andere Hundebesitzer vor dem Pfotenparadies
warten, bis Sie es mir Ihrem Hund verlassen haben!
Futter und Spielzeug sind auf dem Hundespielplatz verboten, um keine Ressourcenverteidigung zu
provozieren.
In der Eingangsschleuse herrscht absolute Leinenpflicht.
Die Nutzung der Spielgeräte ist
→nur unter Aufsicht des Hundehalters erlaubt!
→nicht für Kinder!
→ohne Schadensansprüche an die BÄRENWALD Müritz gGmbH!
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Die Hinterlassenschaften der Hunde werden vom Halter sofort mit den bereitgehängten Kotbeuteln
in der Eingangsschleuse und am Pfotenparadies-Häuschen beseitigt und in dem bereitgestellten
Mülleimer entsorgt.
Bei Notfällen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter im Bärenwald.

Unser Bärenwald-Team wünscht Ihnen und Ihrem Vierbeiner einen angenehmen Aufenthalt im
Pfotenparadies. Die Nutzung des Hundespielplatzes ist kostenlos, wer uns aber bei der Instandhaltung des
Pfotenparadieses unterstützen möchte, kann dies sehr gerne in Form einer Spende tun. Wir danken
vielmals dafür!

Vielen Dank und viel Spaß im Pfotenparadies! Ihr BÄRENWALD-Team

