Allgemeine Geschäftsbedingungen
Eine Zusammenarbeit ist nur möglich, wenn Sie unseren AGB zustimmen:

Der Hundehalter hat eine gültige Haftpflichtversicherung für seinen Hund abgeschlossen.
Der Hund besitzt einen gültigen Impfschutz, ist frei von Parasiten und ansteckenden Krankheiten.
Bei Erkrankung jeglicher Art, ist die Teilnahme am Kurs vorher abzusprechen, um eine Ansteckung
anderer Teilnehmer auszuschließen sowie die Genesung des eigenen Hundes nicht zu gefährden.
Die Teilnahme am Training geschieht auf eigene Verantwortung. Für alle Personen- und Sachschäden,
die der Teilnehmer oder der von ihm mitgebrachte Hund verursacht, ist er selbst in voller Höhe
ersatzpflichtig. Die Hundeschule übernimmt keine Haftung für Sach-, Vermögens- oder
Personenschäden, die durch gezeigte Übungen bzw. deren Anwendung entstehen. Ebenso wenig für
Verletzungen oder Schäden durch teilnehmende Hunde. Begleitpersonen sind hiervon in Kenntnis zu
setzen.
Der Erfolg des Trainings ist im hohen Maße abhängig von der Mitarbeit des Teilnehmer-Hund-Teams
und wird daher nicht garantiert.
Die Nutzung des Geländes sowie der Trainingsgeräte ist nur im Rahmen der Kurse, unter Anleitung
erlaubt. Schäden durch Missachtung fallen zu Lasten des Hundehalters.
Die Hundeschule behält sich das Recht vor, das Training bei zu geringer Teilnehmerzahl oder äußeren
Einflüssen abzusagen. Die Gebühr wird in diesem Fall selbstverständlich zurückerstattet.
Die Trainerin kann in dringenden Fällen das Training absagen, die Stunde wird dann nachgeholt. Es ist
auch möglich, dass die Stunde von einer anderen, qualifizierten Person übernommen wird.
Die Teilnahmegebühr bei Veranstaltungen nach schriftlicher Anmeldung wird auch fällig bei
Verhinderung des Teilnehmers, es sei denn, dieser stellt einen Ersatzteilnehmer.
Termine, die nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden, müssen voll bezahlt werden.
Karten, die nicht innerhalb des Ausstellungjahres eingelöst werden verfallen zum Jahresende.
Kann ein Gruppentermin nicht wahrgenommen werden, so besteht die Möglichkeit an einem zusätzlich
angebotenen, frühzeitig angekündigtem Ersatztermin teilzunehmen. Bei mehrmaligem Fehlen können
wir leider keinen Ausgleich bieten.
Sollten einzelne Punkte der Geschäftsbedingung rechtlich unwirksam sein, so bleiben alle anderen
Punkte hiervon unberührt

Ich habe vorgenanntes zur Kenntnis genommen und bin mit allen Punkten einverstanden:
Datum/ Ort: ____________________________

Teilnehmer: _______________________________

Bitte ausgefüllt mitbringen!

