Reglement zur Benützung der Reithalle
§

Bitte reinigen Sie die Hufe ihres Pferdes vor und nach der Arbeit in der Halle.

§

Jeder Benützer ist dafür verantwortlich, die Halle sauber zu hinterlassen.

§

Es ist verboten, Pferde an den Stangen vor den Türen und Fenstern in der
Halle anzubinden: Unfallgefahr!
Diese Stangen sind auch keine Sitzgelegenheiten.

§

Die Beleuchtung in der Reithalle muss, nachdem sie eingeschaltet wurde,
während mindestens 10 Minuten eingeschaltet bleiben und umgekehrt.

§

Der letzte Benützer abends ist gebeten, die Beleuchtung der Reithalle sowie die
übrigen Lampen auszuschalten.

§

Die Hindernisse müssen nach Gebrauch wieder versorgt werden.

§

Wir bitten Sie, den Platz vor der Reithalle sowie den Parkplatz sauber zu halten.

§

Die Reithalle, der Stall, die Cafeteria sowie die Tribüne sind Nichtraucher-Zonen.

§

Der Waschplatz ist ausschliesslich für das Waschen von Pferden vorgesehen. Wir
bitten darum, ihn sauber zu halten und den Wasserhahn nach Gebrauch zu
schliessen.

§

Hunde müssen an der Leine gehalten oder angebunden werden. Die Besitzer sind
dafür verantwortlich, dass ihre Hunde die Umgebung der Reithalle nicht
verschmutzen.

§

Der Parkplatz befindet sich auf der Süd-Seite der Reithalle. Bitte nur dort parkieren.

§

Wenn Sie in der Cafeteria Geschirr benützen, stellen Sie es bitte nach Gebrauch in
die Waschmaschine.

§

Bitte halten Sie die Toiletten sauber, hinterlassen Sie sie so wie Sie sie selbst gerne
vorfinden würden.

§

Es ist verboten Pferde ohne Aufsicht in der Halle frei laufen zu lassen.

§

Aus hygienischen Gründen bitten wir die Benützer der Weiden, den Pferdemist
täglich zu entfernen.

§

Die Benützung der Reithalle erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
Jegliche Haftung im Falle Unfalls oder eines Diebstahls wird abgelehnt.

Wir danken Ihnen dafür, diese Regeln zu respektieren und dadurch dazu beizutragen, dass
die Reithalle und ihre Umgebung sauber und angenehm zu benützen bleiben.
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