Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Covid 19 Virus

Die Hundeschule hat eine Hygieneschulung des
Berufsverbandes Professioneller Hundetrainer Pro-Hunde absolviert.

Im Vorfeld:


Bitte vereinbart telefonisch einen Termin.



Bitte kommt zu den Stunden allein und NICHT mit der ganzen Familie um die
Personenzahl gering zu halten.



Bringt bitte eigenes Hand-Desinfektionsmittel mit.



Bringt bitte einen Napf für den Hund mit, falls dieser in dieser einen Stunde Wasser
braucht. Wir stellen KEINE Näpfe zur Verfügung. Die mitgebrachten Näpfe könnt
ihr von unseren Trainern befüllen lassen und nehmt sie wieder mit nach Hause.



Wer einen Mund-Nasen-Schutz und/oder Handschuhe tragen möchte, darf das
selbstverständlich tun. Ein Muss ist es nicht.



Bringt NICHTS zu Essen mit.



Wir können KEINE Getränke anbieten. Wer etwas zu trinken braucht, bringt es von
zu Hause mit und nimmt die Flasche wieder mit nach Hause.



Wer sich krank fühlt oder unmittelbar Kontakt mit erkrankten Personen hat, oder
aus einem Risikogebiet kommt, bleibt bitte zu hause.



Bei gebuchten Einzeltrainingskursen verzichten wir auf Besuche in der Wohnung
und trainieren ausschließlich draußen.



Wer seine Einzelstunde nicht wahrnehmen kann oder will, kann diese auch per
Telefon, Face Time oder Zoom erhalten.

Bei der Ankunft:


Bitte wartet bei der Ankunft an der Hundeschule draußen auf dem Parkplatz, bis
Ihr hereingelassen werdet.



Fasst NICHTS an und schüttelt KEINE Hände.



Bitte KEINE Zigarettenkippen auf den Boden werfen!

Während der Stunde:


Bitte haltet immer mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen.



Bitte KEINE Hände schütteln.



Bitte KEINEN fremden Hunde anfassen.



Fasst bitte so wenig wie möglich an.



Falls Trainingsgeräte (Pylonen, Tunnel o.ä.)benutzt werden, fasst ihr diese bitte
NICHT an.



Bringt bitte das Geld möglichst passend mit.

Gebuchte Termine sind verbindlich,
d.h., wer nicht teilnehmen kann muss mindestens 24 Std. vorher absagen.
Erfolgt das nicht, sind wir leider gezwungen die gebuchte Stunde in Rechnung zu
stellen.

Vielen Dank für Euer Verständnis!

