
         AUSZUG AUS DER 

GEMEINDEVERORDNUNG ÜBER DIE 

HALTUNG UND FÜHRUNG VON 

HUNDEN 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DETENZIONE E CONDUZIONE DI CANI 

  

Artikel 2 

Pflege und Haltung von Hunden 

Articolo 2 

Cura e custodia di cani 

1. Hundeeigentümer sind immer für das 
Wohlergehen, die Kontrolle und Haltung ihrer 
Hunde verantwortlich und haften zivil- und 
strafrechtlich für Schäden und Verletzungen an 
Personen und Gegenständen, die von Hunden 
verursacht werden. 

1. Il proprietario di un cane è sempre 
responsabile del benessere, del controllo e 
della detenzione dell’animale e risponde, sia 
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a 
persone, animali e cose provocati dall’animale 
stesso. 

Artikel 4 

Haltung von Hunden in öffentlichen oder 
öffentlich zugänglichen Bereichen 

Articolo 4 

Detenzione dei cani  nelle aree urbane e ai 
nei luoghi aperti al pubblico 

1. Um Schäden oder Verletzungen an Personen 
oder Gegenständen vorzubeugen, müssen 
Hundeeigentümer und -halter folgende 
Vorsichtsregeln einhalten: 

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a 
persone, animali o cose i proprietari e detentori 
di cani devono adottare le seguenti misure: 

a) Die Hunde müssen auf allen öffentlichen 
oder öffentlich zugänglichen Flächen immer an 
der Leine geführt werden. Davon 
ausgenommen sind die von den Gemeinden 
eigens ausgewiesenen Hundeflächen. Diese 
Flächen können mit Anordnung des 
Bürgermeisters definiert und ausgewiesen 
werden. 

a) Devono utilizzare sempre il guinzaglio 
durante la conduzione dell’animale nelle aree 
urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte 
salve le aree per cani individuate dai comuni. 
Tali aree possono essere definite ed individuate 
con un'ordinanza del Sindaco. 

b) Die Leine darf nicht länger als 1,5 m sein. b) Il guinzaglio non deve superare la lunghezza 
di 1,50 m 

c) Die jeweiligen Hundeeigentümer und -halter 
sind verpflichtet, einen geeigneten Maulkorb für 
ihre Hunde bei sich zu haben. Dieser muss den 
Tieren auf Verlangen der Behörde  oder falls 
Gefahr für die Unversehrtheit von Menschen 
und Tieren besteht, angebracht werden. 

c) I proprietari ed i detentori dei cani devono 
portare con sé una museruola adeguata, da 
applicare al cane in caso di rischio per 
l’incolumità di persone o animali o su richiesta 
delle autorità competenti. 

 

Artikel 5 

Hundekot 

 

Articolo 5 

Escrementi dei cani 

1.   Die Eigentümer und Hundehalter müssen 
dafür sorgen, dass die Exkremente der Tiere, 
die öffentliche oder öffentlich zugängliche 
Flächen verunreinigen, sofort mit geeigneten 
Hilfsmitteln entfernt werden. Aus hygienischen 
Gründen gilt dies auch auf den eingerichteten 
Hundeflächen. 

1)  I proprietari ed i detentori dei cani, qualora 
gli animali lordino con i loro escrementi aree 
urbane e luoghi aperti al pubblico, devono 
provvedere mediante idonea attrezzatura 
all’immediata pulizia del suolo dagli escrementi. 
Per motivi igenico-sanitari l’obbligo suddetto, 
sussiste anche all’interno delle aree attrezzate 
per i cani. 



 

 

Artikel 6 

Zutritt der Hunde zu öffentlichen Lokalen 

 

 

Articolo 6 

Accesso dei cani ai locali pubblici 

1. Die Hunde, die an der Leine geführt werden, 
haben freien Zutritt zu allen öffentlichen 
Lokalen. Verboten ist der Zutritt zu 
Handelsräumen, in denen Lebensmittel verkauft 
werden. 

1. I cani che siano condotti al guinzaglio hanno 
libero accesso a tutti i locali pubblici salvo che 
agli esercizi commerciali in cui si vendono 
prodotti alimentari. 

2. Der Betreiber eines öffentlichen Lokals hat 
die Möglichkeit, den Zutritt von Hunden in 
seinem Lokal zu verbieten. 

2. È concessa al titolare dell’esercizio la facoltà 
di non ammettere cani all’interno dei propri 
locali. 

3. Das Zutrittsverbot muss am Eingang des 
Lokales mit einer entsprechenden Aufschrift 
oder mit einem Schild bekannt gegeben 
werden. 

3. Il divieto di accesso ai cani deve essere 
segnalato all’ingresso dell’esercizio con 
apposito scritta o cartello. 

4. Ist Hunden der Zutritt zu öffentlichen Lokalen 
verweigert, so muss der Besitzer des Lokals 
dafür sorgen, dass am Eingang eine 
entsprechende Vorrichtung angebracht ist um 
die Hunde fest zu binden. 

4. Se l’accesso dei cani agli esercizi pubblici 
non è consentito, il titolare deve provvedere 
all’ingresso dell’esercizio di apposite 
apparecchiature per fissare i cani. 

Artikel 7  

Öffentliche Verkehrsmittel 

Articolo 7 

Mezzi di trasporto pubblici 

1. Hunde müssen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln an der Leine mitgeführt werden 
und einen Maulkorb tragen. Der Hundehalter 
muss zudem alle Maßnahmen treffen, damit der 
Hund  Personen, Sachen oder Tieren keinen 
Schaden zufügen kann 

1. Il trasporto di cani su mezzi di trasporto 
pubblici è subordinato all’uso del guinzaglio e 
della museruola. Chi detiene il cane deve 
altresì adottare tutte le precauzioni necessarie 
ad evitare che il cane possa arrecare danni a 
persone, cose o animali. 

Artikel 8 

Verbotszonen für Hunde 

Articolo 8 

Zone vietate ai cani 

1. Der Zutritt für Hunde ist verboten auf: 

a) Friedhöfen 

b) Kinderspielplätzen 

c) Höfen von Kindergärten und Grundschulen 

d) landwirtschaftlich genutzten Flächen (z.B. 
Wiesen, Äcker) während der 
Vegetationsperiode. 

1. L’accesso ai cani è vietato: 

a) nei cimiteri 

b) nei parchi gioco per i bambini 

c) nei cortili delle scuole materne ed elementari 

d) sulle superfici ad uso agricolo (p.es. prati,  
campi, aree coltivate a ortaggi) durante il 
periodo vegetativo. 

2. Das Baden in den öffentlichen Brunnen ist 
allen Hunden verboten. 

2. È vietato per tutti i cani fare il bagno nelle 
fontane pubbliche. 

  

 


