
BADEORDNUNG FÜR DAS HUNDESCHWIMMBAD

Club del Sole hat dieses Schwimmbad errichtet, um Ihnen die Möglichkeit zu einem be-
sonderen Erlebnis mit Ihrem Hund zu geben. Diese Badeordnung dient dazu, Ihre Si-
cherheit und die Ihres Hundes zu garantieren, sodass Sie diesen Bereich richtig und 
unbeschwert genießen können.

Um das Schwimmbad nutzen zu können, müssen Sie sich an die Rezeption wenden, wo 
Sie auch einen Kurs mit unseren Dog Trainers buchen können. Mit dem Zutritt zum 
Hundeschwimmbad erklären Sie, die Hausordnung für die Anlage in Bezug auf Haustie-
re gelesen zu haben und zu akzeptieren.

1. Es ist verboten, mehr als zwei Hunde gleichzeitig in das Schwimmbad zu lassen. 
2. Die Person, die reserviert hat, haftet während der gesamten Nutzungsdauer des 
Schwimmbads für eventuelle Schäden an Dingen und/oder Personen und/oder Tieren, 
die das eigene Tier verursacht hat. 
3. Es ist verboten, Hunde in das Schwimmbad zu lassen, bei denen auch nur die gering-
ste Gefahr besteht, dass sie aggressiv aufeinander reagieren.
4. Es ist verboten, das Schwimmbad zu betreten, ohne vorher geduscht und den Hund 
in den dafür vorgesehenen Bereichen gewaschen zu haben.
5. Es ist verboten, Hunde im Schwimmbad unbeaufsichtigt zu lassen.
6. Es ist verpflichtend, den Hund nach der Nutzung des Schwimmbads abzutrocknen.
7. Es ist verpflichtend, dem Hund eine Schwimmweste anzuziehen. Wer keine besitzt, 
kann an der Rezeption eine bekommen.
8. Es ist verboten, läufige, genesende und trächtige Hunde und solche, die sich offen-
sichtlich nicht wohlfühlen, in das Schwimmbad zu lassen.
9. Es ist verpflichtend, dem Hund das Floh- und Zeckenhalsband abzunehmen, bevor er 
in das Schwimmbad gelassen wird.
10. Es ist verpflichtend, den Kot des Hundes mit einem Hundekotbeutel aufzusammeln. 
11. Es ist verboten, das Schwimmbad außerhalb der Öffnungszeiten (9:30-12:30 / 
16:30-20:30) zu nutzen.
12. Die mangelnde Einhaltung der oben angeführten Badeordnung kann die Entfernung 
aus dem Schwimmbad zur Folge haben.


