Beagle-Spielstunde

Teilnahmeformular

Hundehalter:
Name:

________________________________

Straße: _______________________________

Wohnort: ________________________________

Telefon: _______________________________

Email:

___________________________________________________________________________

Hund:
Name:

________________________________

Geschlecht: _____________________________

Geburtsdatum: ___________________________
Tollwut-Impfung:
Datum der letzten Impfung: ________________

Tierarzt: _______________________________

Versicherung:
Haftpﬂichtversicherung bei/seit: _______________________________________________________
Versicherungsscheinnummer: _________________________________________________________

Mit der Unterzeichnung des Teilnahmeformulars sind die Allgemeinen Bedingungen von Beagle Oberfranken
/ Hundewiese Ludwigschorgast akzeptiert. Die Teilnahme an den Treﬀen erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder
Hundehalter haftet für die von seinem Hund verursachten Schäden. Die Anweisungen sind zu befolgen. Die
Hundehalter müssen die gültigen Impfungen (Grundimmunisierung und Tollwut) und eine gültige Haftpﬂichtversicherung nachweisen. Hunde mit ansteckenden Krankheiten und/oder Floh-, Läuse- oder Milbenbefall
oder Läuﬁgkeit können am Treﬀen nicht teilnehmen.
Die ausführlichen Allgemeinen Bedingungen sind diesem Teilnahmeformular beigefügt.

Ort / Datum: _____________________________

Unterschrift: ____________________________

Beagle-Spielstunde

Allgemeine Bedingungen

• Jeder Beagle und Beagle-Mischling sowie gemischte Rudel sind herzlich willkommen.
• Es können nur Hunde teilnehmen, die über einen gültigen Impfschutz gegen Tollwut und die
Grundimmunisierung verfügen. Ausnahmen bestätigen die Regel, bei Unverträglichkeiten
sprechen Sie uns einfach an. (Bitte Nachweis mitbringen)
• Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen
sein. (Bitte Nachweis mitbringen)
• Läufige Beagle-Damen können nicht teilnehmen.
• Jeder Teilnehmer ist verantwortlich für seinen Hund und hat dafür Sorge zu tragen, dass
durch diesen keine Schäden verursacht werden.
• Der Veranstalter behält sich vor, das Treffen nach eigenem Ermessen abzubrechen oder einzelne Hunde des Platzes zu verweisen.
• Der Teilnehmer haftet für die von ihm und seinem Hund verursachten Schäden während des
Treffens.
• Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden,
sowie für Schäden / Verletzungen, die durch Hunde entstehen. Jegliche Begleitpersonen
sind von dem Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Die Teilnahme
oder der Besuch der Treffen sowie die An- und Abreise zum Treffen erfolgt auf eigenes Risiko.
• Beim Betreten des Auslaufs ist darauf zu achten, dass die Schleuse geschlossen ist, damit
kein Hund entweichen kann.
• Jeder Hundehalter verpflichtet sich, die Hinterlassenschaften seines Hundes sofort zu beseitigen; bei Verlassen des Auslaufs mitzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
• Die Halter der „Buddelnasen“ schließen nach der Nutzung des Geländes die Löcher.
• Sollten einzelne Klauseln der Bedingungen rechtsunwirksam sein, so bleiben die restlichen
Bestandteile der Bedingungen hiervon unberührt.
• Die vom Veranstalter oder Teilnehmer gemachten Fotoaufnahmen oder Filme, dürfen zum
Zwecke der Bewerbung und zur Präsentation genutzt werden. Ein Widerspruch des Teilnehmers muss in schriftlicher Form an den Veranstalter gerichtet werden.
• Die Platzspende beträgt 3,00 Euro pro Hund für die Pflege des Geländes, jeder weitere Hund
im Rudel 1,00 Euro (mehrere Hunde in einem Haushalt lebend).
www.beagle-oberfranken.de

