Informationen zum Schutz für Mensch und Tier
Seit mehr als 15 Jahren ist DogTher® für seine Klienten in ganz
Deutschland unterwegs.
-Bisher gab es im Rahmen der Tiergestützten Einsätze keine
versicherungsrechtlichen Vorfälle
-Es gab keine verletzungsbedingten Vorfälle durch Hunde
-Es gab wenige verletzungsbedingte Vorfälle am Tier durch Klienten
-Es gab keine hygienerechtlichen Vorfälle durch Mensch oder Tier

Damit dies auch weiterhin so bleibt, bitte wir auch in diesem Jahr um Ihre
Mithilfe und Ihr Verständnis bei der Pflege, Desinfektion und Reinigung der
Arbeitsmaterialien, Arbeitsplätze und anderer relevanten Bereiche in
denen wir uns begegnen.
Wir besuchen Sie gerne in ganz Deutschland und nehmen viele
wundervolle Eindrücke und Gedanken mit.
Da bisher die unbedingte Reinigung von Händen und Füßen, sowie
anderen durch Hunde frequentierte Körperstellen im Vorfeld und im
Nachgang der Einheiten statt fand, konnten wir mit Gutem Gefühl und
Sicher von Einrichtung zu Einrichtung und von Familie zu Ihnen fahren.
Unser Team ist stets bemüht das Thema auf ein Minimum zu reduzieren
und doch die Anforderungen und gesetzlichen Regelungen zu erfüllen.
Ebenso hat DogTher® eigene Standards, da uns das Thema sehr wichtig
ist und wir Mensch und Tier individuell, über die gesetzlichen Standards
hinaus schützen möchten.
Bitte beachten Sie auch weiterhin unbedingt folgende Punkte.
-Händedesinfektion vor dem Hundekontakt
-Händedesinfektion nach und während des Hundekontaktes
-Tische und Arbeitsfelder desinfizieren vor und nach dem Hundekontakt
-Reinigung der Körperstellen, wo Hund berühren/ schlecken durfte
-bei Bedarf saugen der Arbeitsräume
-ausreichend Frischluft / Kühle besser als Hitze- während der Einheiten
-Beachten des Hygieneplans (Aushang)
-Bitte beachten Sie, dass in Ihrer Einrichtung die dafür nötigen Mittel
zur Verfügung stehen
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-2Aus gegeben Anlass:
Wir übernehmen keine Haftung für den Einsatz und Besuch fremder Tiere
von Mitarbeitern oder Gästen ihres Hauses und/oder den durch
unsachgemäße Handlungen verursachte Schäden an Klienten und
Gegenständen. Ebenso werden wir jede Nachrede über die Verbreitung
von Würmern und Flöhen, etc. entsprechend ahnden.
Wir erwarten Ihre verbindliche Nachricht ausreichend im Vorfeld einer
Therapieeinheit in Ihrem Hause zum Thema Krankheiten und Infektionen,
sofern Klienten davon betroffen sind, um auch weiterhin allen Menschen
und Tieren mit gutem Gewissen begegnen zu dürfen. DogTher® behält
sich vor, auf Grund von „nicht Information“ ausgefallene Einheiten
vollständig in Rechnung zu stellen.
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