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Regeln & Bestimmungen  

zur Benützung/Miete Begegnungsort Wolke7.dog, Out- & Indoorbereich  
  

Herzlich willkommen auf Wolke7.dog! Wolke7.dog ist ein Ort der Begegnung, der Freude, 

der Ruhe und der Kommunikation. Ein wertschätzender, freundlicher Umgang mit und unter 

einander ist hier eine Selbstverständlichkeit.  

   

Trotzdem braucht auch ein friedlicher Ort wie die Wolke7.dog ein paar Bestimmungen und 

Regeln, welche hier aufgeführt werden und wichtiger Bestandteil zur Miete, sowie zur 

Benützung von Wolke7.dog (Out- und Indoor) darstellen und mit dem Betreten der 

Wolke7.dog akzeptiert werden:  

  

- Das Freilaufgelände, sowie die dazu gehörenden Räume der Wolke7.dog betritt 

jeder auf eigenes Risiko. Wolke7.dog haftet nicht für Schäden, welche durch 

Personen und/oder Hunde entstehen, d. h. Unfälle mit oder unter Hunden sind Sache 

jedes einzelnen Hundebesitzers und liegen nicht in der Verantwortung von 

Wolke7.dog. Jeder Hundehalter haftet für seine/n eigenen Hund/e und dessen 

Schäden an Menschen, Tieren, Material, Mobiliar und Infrastruktur. Allfällige Schäden 

müssen dem Vermieter unverzüglich gemeldet werden.  

   

- Jeder ist für seine/n Hund/e selber verantwortlich und lässt diese/n auch nicht ohne 

Aufsicht zurück.  

  

- Im ganzen Innenbereich und ausserhalb des eingezäunten Geländes sind Hunde an 

der Leine zu führen oder müssen gesichert werden (Box, Auto, Befestigung usw.)  

  

- Bei warmer Witterung dürfen Hunde nicht im Auto zurückgelassen werden oder 

müssen dort entsprechenden Hitzeschutz erhalten (Sonnenblache, Klimaanlage 

usw.). Hunde welche im Auto warten müssen, müssen Zugang zu frischem Wasser 

haben.  

  

- Hundekot ist auf dem ganzen Gelände, dessen Umgebung, aber auch bei 

Spaziergängen in der Umgebung aufzunehmen und zu entsorgen.  

  

- In allen Räumen ist das Versäubern von Hunden strikt verboten. Hunde, welche dazu 

neigen zu markieren, ist der Zugang zu den Innenräumen nicht erlaubt.  
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- Auf Wolke7.dog wird keinerlei Gewalt an Hunden geduldet. Dazu gehören unter 

anderem „Hilfsmittel“, wie Sprüh-, Vibrations-, Würgehalsbänder usw.   

 

- Die Hunde dürfen im Freilaufgelände, aber nur im abfallenden Teil, Löcher buddeln 

(rund um die Feuerstelle und unter den Bäumen ist dies den Hunden zu untersagen). 

Die Löcher müssen vor dem Verlassen des Geländes wieder verschlossen werden.  

  

- Kehricht und Leergut ist restlos zu entsorgen, d. h. mitzunehmen – ansonsten wird die 

Entsorgung dem Mieter nach Aufwand in Rechnung gestellt.  

  

- Die Räume sind besenrein und aufgeräumt wieder abzugeben. Aber auch der 

Aussenbereich muss so zurückgelassen werden, wie dieser vorgefunden wurde.   

  

- Im ganzen Gebäude ist das Rauchen und Entfachen von Feuer strengstens 

untersagt!  

  

- Das Zünden von Feuerwerk ist auf dem ganzen Areal Wolke7.dog verboten.  

  

- Ein Lagerfeuer darf nur in der dafür vorgesehenen Feuerstelle im Aussenbereich 

entfacht werden und muss sorgsam überwacht werden. Beim Verlassen des Platzes 

muss das Feuer gelöscht werden.  

  

- Da in nächster Nachbarschaft von Wolke7.dog auch Menschen wohnen, ist 

bezüglich Lärm und Privatsphäre Rücksicht zu nehmen.  

  

- Rund um Wolke7.dog werden von vielen Landwirten liebevoll und aufwändig Felder 

bewirtschaftet und gepflegt. Diese schätzen es sehr, wenn Menschen, Hunde und 

Fahrzeuge diese nicht beschädigen und mit der nötigen Wertschätzung betrachtet 

werden.  

  

- Es gibt in der Region rund um Wolke7.dog viel Wild. So kann es vorkommen, dass sich 

Rehe, Hasen, Füchse usw. auch in der unmittelbaren Nähe des Hundeauslaufes 

aufhalten oder sich kurz blicken lassen. Für einen achtsamen und respektvollen 

Umgang mit den Hunden danken wir.  

  

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Schweben und Erleben auf Wolke7.dog!  

  

Schwarzenbach, im Mai 2020  


