Aktion „Selbstschwimmen“

Ab sofort bieten wir Ihnen die Möglichkeit selbst
mit Ihren Hunden in unserem Schwimmbecken
zu trainieren, ohne dass ein Therapeut dabei
anwesend ist.
Selbstverständlich üben wir so lange gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Vierbeiner, bis Sie
ihn sicher im Wasser handhaben können.
Dieses Angebot können Sie in Kombination
mit weiteren Therapiemöglichkeiten bei uns
nutzen.
Grundvoraussetzung für die eigenständige
Nutzung unseres Schwimmbads ist die
Einhaltung der aufgestellten Hausordnung,
mit der wir Sie vertraut machen werden,
und insbesondere die Vereinbarung zum
Haftungsausschluss.

Ablauf des Schwimmens

Konditionen

Seien Sie ein paar Minuten vor Ihrem Termin da,
damit Sie sich „badefertig“ machen können.

Das „Selbstschwimmen“ bieten wir ausschließlich als 10er Karte an. Der Preis ist
€190, zahlbar in bar am Anfang der 10er
Karte. Aufpreis für Zweithund je Termin €5.

„Kleiderordnung“:
Ein Neoprenanzug ist nicht notwendig. Die
Wassertemperatur beträgt 29 Grad. Badesachen, bestenfalls ergänzt um beispielsweise
Leggings und einem langärmeligen Shirt als
Kratzschutz, sind ausreichend.
Wichtig sind allerdings rutschfeste Badeschuhe,
damit Sie auf der Rampe sicher gehen können.
Eine Möglichkeit, sich umzuziehen, ist im
geräumigen Gäste-WC vorhanden.

Für die ersten gemeinsamen „Schwimmversuche“ erheben wir den üblichen Preis
von €33 je normale Einheit (Dauer ca. 30min)
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