Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für das Angebot der Hundeschule Holzmann
§1 Vertragsgegenstand, Vorbemerkungen
Vertragsgegenstand sind Einzeltrainings und Gruppenkurse für Hund und Halter. Der Vertrag
kommt erst durch Zusage des Veranstalters nach erfolgter schriftlicher Anmeldung zustande.
Es besteht die Möglichkeit, sich vor Vertragsbeginn über Inhalte und Abläufe kostenlos
beraten zu lassen.
Als Hundetrainer und Verhaltensberater ist der Veranstalter bemüht, dem Kursteilnehmer
eine bestmögliche Ausbildung in Theorie und Praxis für den Umgang mit dem Hund zu
bieten.
Die regelmäßige Teilnahme an den Übungsstunden soll dazu führen, ein breites Spektrum
an Verhaltensmustern und Problemlösungen zu vermitteln, die zum einen helfen sollen, sich
in alltäglichen Stresssituationen angemessen und richtig zu verhalten, zum anderen aber
auch den Umgang und die Beschäftigung mit dem Hund sinnvoll und artgerecht
umzusetzen.
Dabei wird auf starke Zwangsmittel wie z.B. Stachelhalsband, Würger oder
Reizhalsbandkomplett verzichtet. Vielmehr wird der Kursteilnehmer auf seinen Hund
eingestellt, ihm die Kommunikationsmöglichkeiten der Hunde näher gebracht und vermittelt,
diese für sich zu nutzen.
Eine Erfolgsgarantie wird nicht gewährt, da der Erfolg stark von Ihrer Mitarbeit und dem
Wesen des Hundes abhängt.
§2 Teilnahmevoraussetzungen, Ausschluss
Es können nur Hunde an den Angeboten teilnehmen, die über eine Grundimmunisierung Welpen angemessen -verfügen. Die Vorlage des Impfpasses wird zum Nachweis
gegebenenfalls benötigt. Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige
Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen sein. Die Versicherungspolice ist bei Bedarf
vorzulegen.
Kranke Hunde und läufige Hündinnen sind - außer nach Absprache - von der Teilnahme
ausgeschlossen.
§3 Zahlung
Mit der Anmeldung für die Leistung ist die Zahlung der Gebühr fällig. Alle Gebühren sind auf
der Internetseite einsehbar. Die Zahlung hat grundsätzlich sofort, jedoch bis spätestens zwei
Wochen vor Veranstaltungs-/ Leistungsbeginn ohne Abzug auf das angegebene Konto oder
in bar zu erfolgen.
§4 Kündigung, Fristen
Die von mir angebotenen Abos sind vierteljährlich, vier Wochen vor Quartalsende kündbar.
Die Gebühr für Zehnerkarten ist im Voraus zu zahlen und wird nicht zurückerstattet. Die
Zehnerkarten haben eine Gültigkeit von vier Monaten.

§5 Rücktritt durch den Veranstalter
Wegen mangelnder Beteiligung, sehr schlechten Wetterbedingungen, durch Krankheit des
Kursleiters oder aus Gründen höherer Gewalt können Einheiten auch kurzfristig durch den
Veranstalter abgesagt werden.
In diesem Fall steht es dem Teilnehmer frei, einen Alternativtermin wahrzunehmen.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere die Rückerstattung bereits gezahlter Gebühren,
gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen.
Stört ein Teilnehmer die Veranstaltung oder widersetzt sich den Anweisungen des
Kursleiters, so kann der Veranstalter fristlos vom Vertrag zurücktreten.
§6 Absagen von Einzelstunden und festen Gruppenstunden durch den Teilnehmer
Bei Absagen der Stunden durch den Teilnehmer werden die Veranstaltungs-/
Leistungsgebühr in voller Höhe berechnet.
§7 Copyright
Die Kursinhalte inklusive der ausgegebenen Unterlagen unterliegen dem Copyright und
dürfen nicht ohne meine ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt oder an Dritte
weitergegeben werden.
§8 Film und Fotoaufnahmen
Ich bin damit einverstanden, dass während des Trainings Foto-und Filmaufnahmen gemacht
werden. Diese werden ausschließlich für Zwecke der Hundeschule verwendet (interne
Schulungen, Seminarangebote, Werbung, Homepage, Facebook etc.). Bei Aufnahmen für
andere Zwecke (z.B. Buch, kommerzielle DVDs) werde ich gesondert um meine Zustimmung
gebeten.
§9 Haftung
Der Veranstalter haftet nicht für Personen-, Sach-oder Vermögensschäden, welche durch
Teilnehmer oder deren Hunde verursacht werden. Jede Teilnahme an den unterschiedlichen
Aktivitäten der Hundeschule erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, die von Dritten oder deren Hunden
herbeigeführt werden. Die Teilnehmer haften für Schäden, die sie selbst oder ihr Hund
verursacht.
§10 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Korbach

