
Ein Hundespielplatz ganz allein für dich + deine Freunde! 
 

 DU kannst deinen Hund nicht von der Leine lassen… 

 DU suchst nach einem gesichertem Freilauf für deinen Hund  

 DU suchst eine ungestörte und gesicherte Spielmöglichkeit für euch… 

 DEIN Hund mag nur seine Freunde und keine fremden Hunde… 

 DU fühlst dich in einer öffentlichen Hundezone nicht immer wohl… 

 DU hast keinen Garten und suchst verzweifelt nach einer Freilaufzone… 

 DU hast einen Angsthund den du nie von der Leine lassen kannst… 

 

Die Buchungsmöglichkeit 

obliegt in erster Linie all 

meinen aktiven Kunden 

(Trainingskunden, 

Themengruppenkunden 

sowie VIP Kunden). 

Solltet ihr einen externen 

„Freund“ mitnehmen 

bitte ich um kurze 

Information/Absprache.  

 

Warum buchen? 

 Übersicht (WER nutzt WANN den Platz) 

 Planung (Gibt es noch freie Termine oder ist der Spielplatz voll belegt) 

 Unkomplizierte Nutzung (Keine Terminkollisionen, stressloses Spiel) 

 

Hundespielplatz buchen Gruppe! 

Ich gründe gerade die „Hundespielplatz buchen Gruppe“. Hier sammeln sich 

alle interessierten Spielplatzfreunde. Du hast die Möglichkeit dich 

untereinander auszutauschen, Freundschaften zu knüpfen oder gemeinsame 

Spieletreffen zu vereinbaren. Die Gruppe dient auch dazu die Terminübersicht 

über die Spieletag zeitgerecht zu erhalten.  



Anlagenbenützung: 

4+1 gratis Spielblock 

4*Spielen und 1*ein gratis Dankes von mir für dich! 

Je nach Lust und Laune kannst du dir deine Zeit am Hundespielplatz einteilen. 

Spielzeit wird mit 1 Stunde berechnet! 

 

Parkplatzmöglichkeit: 

Direkt vor dem Hundespielplatz hast du eine tolle Parkmöglichkeit. 

 

Hundespielplatz REGELN: 

Für Unfälle jeglicher Art die auf dem Spielplatz passieren wird keine Haftung 

übernommen. Das Betreten des Hundespielplatzes erfolgt auf eigene Gefahr! 

Vergewissert euch bitte, dass ihr aber auch euer Hund ordnungsgemäß 

versichert ist.  

 

Für ein respektvolles Miteinander: 

Bitte: 

 Parke dein Auto auf den Parkplätzen und nicht vor dem Spielplatz 

 Führen deinen Hund an der Leine auf den Platz! 

 Das „Gackerl“ deines Hundes bitte ins „Sackerl“!  

 Lass deinen Hund nicht im Bereich Spielwiese graben! 

 Nicht auf den Geräten klettern (Unfallgefahr)! 

 Bei Verlassen des Platzes bitte Hund an die Leine! 

 Bitte sonstigen Müll ebenfalls im Mistkübel vor Ort entsorgen! 

 Zigarettenstummeln bitte in den Aschenbecher! 

 

 

 

Für Informationen rund um Veranstaltungen oder Spielplatz mieten stehe ich 

gerne zur Verfügung. 


