
 

DECALOGO VERHALTEN 

Zeitraum der Nutzung: von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 

Sie werden einige Anforderungen bereit, die korrekte Nutzung des Gebiets zu gewährleisten und insbesondere 

sowohl die Gesundheit der Hunde zu schützen, dass angemessene Koexistenz und Sicherheit für die Menschen 

und Tiere, die auf den Strand häufig. Solche Anforderungen bedeutet aber auf dem Schwarzen Brett, geprüft 

und akzeptiert: 

1. Sie können den Zugang zum Strand ausschließlich die Hunde an der Leine gehalten werden sie 

regelmäßig eingeschrieben Hunde anagrafe (mit Tätowierung oder Mikrochip), frei von Befall von 

Flöhen, Zecken und andere Parasiten, ausgestattet mit medizinischen Aufzeichnungen, Kragen mit 

Typenschild, in dem die Daten des Eigentümers anzuzeigen; 

2. Die Besitzer / Pfleger muss sicherstellen, dass das Tier nicht in der Nähe der Spieler bekommen können; 

auch muss mit Wasser von docciatura Ort eine Schüssel sorgen immer vorhanden und zugänglich und 

dafür zu sorgen, dass das Tier immer eine Chance, sich im Schatten zu reparieren hat; 

3. Die Festmist von Tieren sollte unverzüglich durch den Eigentümer / Halter entfernt werden, die in den 

entsprechenden Abfallbehältern mit Paletten / Stapler und platziert ausgestattet werden müssen; der 

Schlamm muss mit viel Meerwasser immer vom Eigentümer / Tierbesitzer gewaschen und gestreut 

werden. Alle zwei Stunden wird die Führung ist jedoch verpflichtet, den Hund am Strand für einen 

Spaziergang Toilette zu tragen; 

4. Die Hundebesitzer / Inhaber sind die exklusiven verantwortlich für das Wohlergehen, Kontrolle und 

Verwaltung der Tiere und reagieren sowohl Zivil- und Strafrecht, nicht für Schäden oder Verletzungen 

von Personen, Tieren und durch das Tier verursacht Dinge selbst; 

5. Die Eigentümer / Halter müssen mit einer speziellen Leine nicht mehr als 1,50 m ausgestattet sein und 

mit ihnen eine weiche Schnauze, um nur bei Bedarf oder auf begründeten Antrag anderer Schwimmer 

und / oder zuständigen Behörden verwendet werden; 

6. Die Tiere können schwimmen im Meer vor der Führung im Wasser vor dem Flaechen, sondern unter 

der Kontrolle und mit der alleinigen Verantwortung des Eigentümers / Halters; 

7. "verboten den Zugang zu weiblichen Hunden in der Periode estrous (Wärme) und Hunde mit 

aggressiven Syndrom Und; 

8. Wer den Zugang zum Strand kann, ist verpflichtet, alle oben genannten Punkte zu respektieren und 

sich von der verantwortlichen Person der Aufsicht zur Verfügung zu stellen. 

9. Die Hunde Zugang zum Strandbad und die Beseitigung von ihnen, im Falle einer Störung auf andere 

Badende liegt im Ermessen des Eigentümers des Badehauses. 


