
Hundeschwimmen 

Hiermit bestätige ich, dass ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten habe und 

erkläre mich mit ihnen einverstanden. Die, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen 

angeführten, Nutzungsbedingungen müssen immer eingehalten werden. 

Hiermit wurde ich ebenfalls über die Speicherung meiner Daten informiert und erkläre mich 

hiermit einverstanden. 

Ich bestätige ebenfalls, dass die Leistungen von Yvonne Mannsberger im Rahmen des freien 

Gewerbes nur am gesunden Tier ausgeübt werden. Die Diagnose, Therapie und 

Heilbehandlung von Tieren ist in Österreich dem Tierarzt vorbehalten. 

Weiteres bestätige ich folgende Regeln gelesen zu haben und erkläre mich mit ihnen 

einverstanden: 

• Ich erkläre ausdrücklich, dass mein Hund keine Infektionskrankheiten, Fieber, 

Entzündungen, offene Wunden, Hauterkrankungen, Herzinsuffizienz, Nieren- und 

Blasenstörungen, Epilepsie, Harn- und Kotinkontinenz hat und (bei Hündinnen) nicht 

läufig ist. Im Zweifel ist vor Nutzung des Hundeschwimmbades ein Tierarzt zu 

konsultieren. 

 

• Bei Erkrankungen des Bewegungsapparates muss durch den Kunden die Freigabe durch 

den behandelnden Tierarzt eingeholt werden.  

 

• Die Nutzung des Hundeschwimmbecken erfolgt in Eigenverantwortung durch den 

Kunden. Der Kunde haftet für Beschädigungen und Verunreinigungen des 

Hundeschwimmbeckens. 

 

• Eine Betätigung bzw. Bedienung von technischen Anlagen darf nicht durch den Kunden 

erfolgen! 

 

• Es werden nur das Hundeschwimmbecken sowie die WC-Anlagen zur Verfügung gestellt, 

andere Bereiche dürfen nicht verwendet werden. 

 

• Außerhalb des Hundeschwimmbeckens unterliegt der Hund einer Leinenpflicht. 

• Der Hund muss unter ständiger Aufsicht durch den Kunden sein. 

 

• Um die Gefahr einer Magendrehung zu vermeiden, sollten die Hunde zumindest zwei 

Stunden vor Benutzung der Anlage kein Futter verabreicht bekommen. 

 

• Der Hund muss vor Nutzung des Hundeschwimmbeckens einer angemessenen Fellpflege 

unterzogen werden. 

 

• Über eine Rampe kommt ihr Hund ins Wasser, damit der Hund nicht mit vollem Tempo 

ins Wasser läuft, muss er vor der Rampe und auf dem Plateau sitzen oder liegen. 



• Die Rampe darf maximal von einem Menschen und einem Hund verwendet werden. 

(Maximalgewicht: 100kg) 

 

• Es dürfen sich maximal zwei Hunde gleichzeitig im Hundeschwimmbecken befinden. 

 

• Die gebuchte Einheit enthält ebenfalls das Umziehen, die gebuchte Zeit darf maximal um 

5 Minuten übertreten werden.  

 

• Absagen müssen spätestens 3 Werktage vor dem vereinbarten Termin erfolgen.  

 

• Bei Regen finden ausgemachte Termine statt. Bei Gewittern können vereinbarte Termine 

durch Yvonne Mannsberger auch kurzfristig abgesagt werden. 
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