
Hofordnung für Patentreffen 

Geltung unserer Hofordnung 

Die nachstehenden Regelungen gelten für die Teilnahme an den Patentreffen des Vereins Lebenshof 

Gut Weidensee e.V.  

Durch die Veranstaltung des Patentreffens sollen keine vertraglichen Leistungspflichten des Vereins 

begründet werden. Hiervon unberührt bleibt eine gegenseitige Rücksichtnahmepflicht in Bezug auf die 

Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils. 

Mit der Kenntnisnahme dieser Hofordnung und Teilnahme am Patentreffen erkennen Sie die 

nachstehenden Regelungen an. 

Teilnahme am Patentreffen 

Bitte beachten Sie, dass das Betreten des Geländes nur für den Zweck und im Zeitraum der offiziellen 

Patentreffen sowie nach vorheriger Absprache mit dem Verein Lebenshof Gut Weidensee e.V. gestattet 

ist. 

Kindern unter 12 Jahren ist die Teilnahme am Patentreffen nur mit einer volljährigen 

aufsichtsberechtigten Begleitperson gestattet. Auf die Aufsichtspflicht der Begleitpersonen während des 

gesamten Aufenthalts auf dem Lebenshof wird hiermit ausdrücklich hingewiesen. 

Verhalten auf dem Gelände und in den Gehegen 

Bitte beachten Sie, dass es untersagt ist, Einfriedungen zu übersteigen oder eingehegte Anlagen zu 

betreten, soweit dies nicht ausdrücklich gestattet worden ist. Eventuelle Absperrungen und 

Hinweisschilder sind zu beachten und den Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

jederzeit Folge zu leisten.  

Im Falle der Nichtbeachtung dieser Sicherheitsbestimmungen behalten wir uns vor, unser Hausrecht im 

Rahmen unseres Ermessens ausüben. 

Eine direkte Kontaktaufnahme mit den Tieren darf nur erfolgen, soweit dies von unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestattet worden ist. Bitte achten Sie darauf, dass es sich bei den 

Tieren des Lebenshofs um Lebewesen handelt, die dem Kontakt mit Menschen vorsichtig 

entgegentreten und sich wehren, wenn sie sich unwohl fühlen. Das Betreten der Tiergehege und die 

Kontaktaufnahme mit den Tieren des Lebenshofes erfolgt insoweit auf eigene Gefahr.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf dem Gelände und insbesondere in den Gehegen je 

nach Witterungsbedingungen Rutschgefahr besteht. 

Die Nutzung von auf dem Gelände befindlichen Anlagen und Geräten (beispielsweise unserer 

Schaukel) ist nur mit unserem Einverständnis erlaubt und erfolgt im Übrigen auf eigene Gefahr. 

  



Fütterung der Tiere auf dem Lebenshof 

Im Interesse der Gesundheit der Tiere des Lebenshofs besteht hinsichtlich selbst mitgebrachter 

Lebensmittel ein absolutes Fütterungsverbot. 

Eine Fütterung der Tiere ist ausschließlich mit den von uns zur Verfügung gestellten Futtermitteln und 

nur auf unsere Erlaubnis hin gestattet.  

Mitnahme eigener Tiere 

Die Mitnahme von Tieren auf den Lebenshof ist nur nach vorheriger Absprache mit uns zulässig. 

Mit unserem Einverständnis mitgeführte Tiere sind stets an der Leine zu halten und zu jeder Zeit zu 

beaufsichtigen, damit Störungen oder Gefährdungen der Tiere des Lebenshofs sowie der 

Besucherinnen und Besucher des Patentreffens ausgeschlossen sind. 

Fotografieren und Filmen auf dem Lebenshof 

Fotografien und Filmaufnahmen dürfen von Ihnen gern angefertigt werden, jedoch ausschließlich für 

den privaten, nichtkommerziellen Gebrauch. Die Veröffentlichung von Fotos auf nichtkommerziellen, 

privaten Internetseiten ist ebenfalls erlaubt.  

 

Wir freuen uns außerdem, wenn Sie den Verein Lebenshof Gut Weidensee e.V. als Quelle nennen und 

uns verlinken möchten (Facebook: Lebenshof Gut Weidensee // Instagram: lebenshofgutweidensee). 

Allgemeine Hinweise 

Bitte achten Sie das Bedürfnis der auf dem Lebenshof lebenden Tiere auf Ruhe und Rückzug. 

Versuchen Sie bitte nicht, die Aufmerksamkeit der Tiere durch störende akustische oder visuelle Reize 

auf sich zu lenken. 

Wir bitten Sie außerdem, die Tiergehege und das gesamte Gelände des Lebenshofes sauber zu halten 

und zu diesem Zwecke für die Entsorgung von Abfällen die vorgesehenen Abfallbehälter zu nutzen. 

Das Rauchen während des Patentreffens ist auf dem gesamten Gelände untersagt. 

Das Team des Lebenshof Gut Weidensee e.V. wünscht Ihnen viel Spaß beim Patentreffen 

und dankt für die Einhaltung der obenstehenden Bestimmungen! 

 


