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Liebe Hundefreunde
Wie Ihr sicher bereits mitbekommen habt, hat der Bund heute die Situation mit dem Coronavirus (COVID-19)
als „ausserordentliche Lage“ eingestuft und neue Masnahmen ergriffen. Der Kanton Graubünden hat die
bestehenden Masnahmen vom Freitag bereits gestern verschäft und heute Mittag eingeführt.
Dies betrifft nun auch Dog Mountain sehr stark und möchte Euch wie folgt darüber informieren.

Sämtliche Trainings/Kurse/Seminare/Prüfungen fallen per sofort aus bis mindestens
=> 30. April 2020 im Kanton Graubünden
=> 19. April 2020 im Kanton ZG, SZ, ZH, LU, AG, BE
Diese Masnahmen sind per dato und werden stets wieder neu vom Bund und den Kantonen beurteilt. Sobald
neue Informationen kommen, welche Dog Mountain betrifft, werde ich Euch umgehend informieren.
Solltet Ihr bereits ein Angebot gebucht haben, welches ihr nicht an einem anderen Datum besuchen und
stornieren möchtet, meldet Euch bitte bei mir. Selbstverständlich bekommt ihr dafür auch die bereits
beglichenen Kosten zurückerstattet. Wir schauen jedoch, sobald wir wieder grünes Licht haben, dass die
betroffenen Trainings/Kurse/Seminare/Prüfungen an einem neuen Datum durchgeführt werden können.

Damit Ihr aber nicht ganz alleine dasteht während dieser Zeit, könnt ihr uns auch jederzeit
telefonisch kontaktieren unter +41 79 311 33 88 oder per Mail unter info@dog-mountain.ch
bei Fragen zu sämtlichen Themen mit Eurer Fellnase.
Weiter gibt es die Möglichkeit Online-Trainings zu absolvieren. Solltet Ihr an einem solchen
Training Interesse haben, bitte ich Euch mich ebenso zu kontaktieren.
Wir unterstützten Euch gerne!
Lasst uns nun das Beste daraus machen, ändern können wir es nicht. Und vor allem vergesst den Spass mit
Euren Hunden nicht! Geniesst die Spaziergänge, wenn möglich jedoch in abgelegenen Gegenden und alleine,
und schaut gut zu Euch! 🤗🐶🐾
Herzliche Grüsse und vorallem gute Gesundheit! 🍀
Marco Iten
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