
Die Nutzung des Geländes erfolgt vollständig auf eigene Gefahr! 

Eltern haften für ihre Kinder, Menschen für ihre Tiere! Alle Hunde müssen eine gültige Tollwutimpfung haben und eine 
ausreichend gedeckte Haftpflichtversicherung. Diese Richtlinien gelten auch für alle Personen und Tiere, die die buchende Person 
begleiten. Die buchende Person gibt die nachstehenden Informationen an alle Begleitpersonen weiter.  

Ihr seid in der Eigenverantwortung hierbei auf Euch und Euer Umfeld zu achten  
und dafür Sorge zu tragen, dass niemand verletzt wird. 

1 Gefahren: 

Der Boden des Teichzeitareals ist belebt. Maulwürfe, Wühlmäuse und Ratten graben hier ihre Gänge, wodurch es zu 
Bodenunebenheiten und Einsenkungen kommen kann – daraus resultiert eine erhöhte Sturz- und Stolpergefahr! Selbiges gilt für 
das Ufer, das ebenfalls witterungsbedingt nachgeben könnte. 

Von den Bäumen können Äste abbrechen, die Euch im Herabfallen treffen. Bei Sturm oder generellen Schlechtwetterkapriolen ist 
die Buchung daher obsolet und verfällt aus Sicherheitsgründen.  

Es leben hier viele Insekten. Allergiker*innen sind unbedingt angehalten sich für etwaige Stiche, Bisse oder Kontaktreaktionen 
auszurüsten. Insektensprays sollen dennoch bitte so eingesetzt werden, dass nichts davon ins Wasser gelangt.  

Im Teich selbst bestehen mehrere Gefahren: rutschige Steine, steile Uferstellen – es besteht Lebensgefahr für jene, die nicht 
trittsicher sind und/oder nicht schwimmen können. Dies gilt für Mensch und Tier gleichermaßen.  

2 Notfälle: 

Sollte es zu menschlichen Notfällen kommen ist die nächste Klinik mit interner Notfall- und Unfall-Ambulanz das KH Mistelbach 
(Liechtensteinstraße 67, 2130 Mistelbach) – im Zweifelsfall ist die Nummer 144 zu wählen. Bitte gebt beim Notfallort „Tierschule 
Teichareal, 2184 Hauskirchen, In der Au nach dem Kreisverkehr bei der Ölpumpe“ an. Idealer Weise kann jemand die Rettung 
einweisen, damit sie nicht vorbeifahren. Die Verletzte Person soll nicht alleine gelassen werden! Für Hunde gilt: 

Montag bis Samstag Sonn-/Feiertag 
Tagesklinik für Kleintiere Zistersdorf (15 Minuten Fahrzeit) 
Dürnkruterstraße 63, 2225 Zistersdorf - Telefon +43 2532 
2259 (Mo-Sa 07:00-21:00 Uhr) 

Veterinärmedizinische Universität in Wien (45 Minuten 
Fahrzeit!) 
Veterinärplatz 1, 1210 Wien - Telefonisch rund um die Uhr 
erreichbar: +43 1 25077-5555 

 

3 Rücksichtnahme 

Bitte hinterlasst alles so, wie ihr es vorfindet. Es gilt das Fair-Use-Prinzip. Bitte respektiert die am Teich heimische Flora und Fauna. 
Zwingt Euren Hunden keine Erfahrungen auf. Der große Luxus der Teichnutzung ist nicht zuletzt, dass die Hunde in nahezu 
selbstbestimmtem Tempo entdecken können was ihnen Freude macht und was für sie interessant ist (Gerüche, Untergründe, 
Wasser, Bewegung,…). Die Türe muss von innen während der Nutzung versperrt sein. Manipulationen an der Ausstattung 
(Teichpumpe, Gartenschläuche, …) sind zu unterlassen. Buddeln und Graben durch die Hunde ist zu unterbinden, im Falle des 
Falles die Löcher bitte wieder zuschütten. Bei Betriebsstörungen kontaktiert mich bitte unter 0660 14 699 22 

4 SARS-COV-19 

Am Teich gelten die gleichen Hygienevorschriften wie in der Öffentlichkeit. Personen aus unterschiedlichen Haushalten müssen 
die geltenden Maßnahmen (Testung, Masken, Abstand, Hygiene) einhalten. Die Maßnahmen mutwillig zu untergraben gefährdet 
nicht nur meinen Betrieb, sondern würde langfristig zu einem Aussetzen des Angebots für alle anderen führen. Details zur 
aktuellen Situation in NÖ findet ihr hier: https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/niederoesterreich/ 

5 Der Zaun 

Bitte beachtet, dass wir keine Garantie dafür abgeben können, dass Euer Hund nicht doch eine Möglichkeit findet den Zaun zu 
überwinden oder sich drunter durch zu drücken. Wir kontrollieren die Einfriedung regelmäßig und bessern Schwachstellen 
frühzeitig aus – dennoch liegt es in Eurer Verantwortung, darauf zu achten, dass Euer Hund das Grundstück nicht verlässt! Der 
Zaun ist an der niedrigsten Stelle 150cm hoch und damit letztlich keine ernsthafte Barriere für Hunde, die plötzlich in Panik oder 
Trieb geraten.  

Das Alleine-Lassen von Kindern und Hunden am Teich ist verboten! 

Mit der Nutzung des Teichs erklärt Ihr Euch mit allen Punkten einverstanden; ihr bestätigt, dass alle Hunde versichert und gegen 
Tollwut geimpft sind. Danke und viel Spaß! J  


