
 

 

 

Hausordnung
-Rauche nicht auf dem Parkplatz oder Vorhof und nimm deine Zigaretten wieder mit. 

-Für eine harmonische Hundegruppe ist die Übergabe zum bringen/abholen VOR dem Tor. Ausnahmen 

bestätigen die Regel      . 

-Dein Hund ist bis zum Tor an einer Leine zu führen. 

-Achtet auf genügend Abstand zueinander. 

-Lauf nicht zwischen den geparkten Autos auf dem Vorhof durch. 

-Fahrt in Schrittgeschwindigkeit vor, unsere Gäste erschrecken sich weniger, die Jagdambition der Hunde 

wird weniger geweckt, dies trägt zu einem harmonischen Miteinander bei. Ebenso laufen auch unsere 

Kunden sowie die Katzen unserer Nachbarn durch die Straße. 

-Park nicht mitten auf der Straße, sondern nutze den dafür vorgesehenen Parkstreifen. Unsere anderen 

Kunden und die FA. Borgmeier sowie deren Lieferanten sind Dir dafür dankbar. 

-Unsere Mülltonnen sind nicht für Deinen Hausmüll gedacht. Solltest Du dennoch mal Kotbeutel o.ä. 

entsorgen müssen, so sprich uns einfach an. 

-Informiert uns über Krankheiten eurer Hunde, damit wir ein eventuelles Infektionsgeschehen verfolgen 

und eindämmen können.  

-Lass deinen Hund sich lösen vor Abgabe bei uns. Unsere Blumen, Büsche, Zäune, Deko, Autos 

(besonders für Rüden) sind dafür kein vorgesehener Ort! Markieren/Pinkeln auf dem 

Vorhof/Laubengang kostet zudem 5€ extra in die Pipikasse, denn wir müssen diese Stellen akribisch 

reinigen, damit der Nächste nicht ebenso dorthin uriniert. Es sieht unschön aus und riecht im Sommer 

nicht besonders angenehm. Werden unsere Autos angepinkelt so kostet dies 15€! 

-Halte dich bitte an unsere Öffnungs-/Abgabezeiten oder informiere uns rechtzeitig (mindestens Vortag - 

ausgenommen Sonn- & feiertags) vorher, falls du später/früher kommst. Wir sind Mo-Do von 7 bis 

18Uhr, Fr. von 7 bis 17Uhr für dich da (samstags abweichend, erkundige dich vorab individuell). Deine 

Nase sollte in der Woche morgens zwischen 7Uhr und 9Uhr gebracht worden sein. Ab 9Uhr kümmern wir 

uns um Fütterung/Pflege/Wartung der Hunde und Anlage. Kommst du später als 9Uhr, verschiebt sich 

unser Zeitplan nach hinten, eventuell schaffen wir vorgenommene Aufgaben nicht mehr oder müssen 

nach `Feierabend` noch ran. Das ist ärgerlich, daher kostet eine verspätete Abgabe 5€ extra. Vor 7Uhr 

haben wir einen auf die Minute getakteten Zeitplan. Möchtest du deinen Hund vor 7Uhr bringen kostet 

dies je angefangene 30Min vor 7Uhr 15€ zusätzlich. Du bist später dran als 18Uhr? Informiere uns 

darüber. Eine Abholung nach 18Uhr kostet je angefangene Stunde 15€ extra. (Abholung nach 18uhr sind 

nur nach Rücksprache möglich!) Samstags bringen/abholen nur nach individueller Absprache vormittags 

möglich. Bitte sei pünktlich, Verspätungen werden mit 5€ je 15min. in Rechnung gestellt.  
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