Allgemeine Geschäftsbedingungen von „Verständnis Hund“
Trainingsstunden

§ 1 Leistungserbringung
(1) Die Angebote und Leistungen der Hundeschule „Verständnis Hund“
ergeben sich aus den Ausschreibungen und erfolgen ausschließlich
aufgrund der Geschäftsbedingungen
(2) Die Angebote und Leistungen von „Verständnis Hund sind unverbindlich.
§ 2 Zahlungsmodalitäten
Die jeweiligen Gebühren für Übungseinheiten sind im Voraus fällig.
§ 3 Rücktrittsrecht
(1) Das Training findet grundsätzlich statt. Bei unzumutbaren
Wetterbedingungen, werden die Unterrichtseinheiten durch „Verständnis
Hund“ abgesagt, oder in die Räumlichkeiten der Hundeschule verlegt.
Abgesagte Stunden werden nachgeholt.
(2) Kleine und kurzfristige Änderungen bezüglich Ort, Ablauf und Zeit behält
sich „Verständnis Hund“ vor.
(3) Vereinbarte Einzelstunden müssen spätestens 24 Stunden vor Beginn
abgesagt werden. Geschieht dies nicht, wird die Stunde voll berechnet.
Abgesagte Stunden werden in einem Ersatztermin nachgeholt.
Verspätungen des Teilnehmers berechtigen weder zu einer Verlängerung
der Unterrichtszeit, oder eine Verminderung der Vergütung.
(4) Bei nicht erscheinen der Teilnehmer zu Stunden der geschlossenen Kurse
besteht kein Anrecht auf Rückvergütung, oder einen Ersatztermin.

§ 4 Teilnahme
(1) Für jeden am Training teilnehmenden Hund muss eine
Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen sein. Das Tier muss geimpft,
behördlich gemeldet und per Chip registriert sein.
(2) Akute und chronische Erkrankungen sind „Verständnis Hund“ bei der
Kursanmeldung und ggf. vor den einzelnen Unterrichtseinheiten
mitzuteilen. Am Training dürfen nur Hunde teilnehmen, von denen kein
Ansteckungsrisiko für andere ausgeht und die Ungezieferfrei sind. Bei
Läufigkeit der Hündin ist der Halter verpflichtet dies vor der
Trainingseinheit bekannt zu geben.
(3) Übermäßige Aggressivität oder Ängstlichkeit müssen vor der ersten

Unterrichtsstunde bekannt sein.
(4) Verständnis Hund behält sich das Recht vor nach eigenem Ermessen den
Unterricht abzubrechen.

§ 5 Haftungsausschluß
(1) Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden, die sich im
Training ereignen, haftet Verständnis Hund ausschließlich bei grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch die Trainerin.
(2) Die am Training teilnehmenden Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu
führen. Stachelhalsbänder und andere tierschutzwidrige Hilfsmittel zu
nutzen ist im Unterricht untersagt. Verständnis Hund behält sich das Recht
vor, das Training bei Zuwiderhandlung abzubrechen. Eine Rückerstattung
erfolgt in diesem Falle nicht.
(3) Den Anweisungen der Verständnis Hund Trainerinnen ist zur eigenen
Sicherheit Folge zu leisten.
(4) Begleitpersonen der Teilnehmer sind durch diese, auf den bestehenden
Haftungsausschluß hinzuweisen.
§ 6 Garantie
Der Erfolg der Trainingsstunden hängt von verschiedenen, Trainer
unabhängigen Faktor ab. Verständnis Hund wird sich an den Dispositionen des
Hundes orientieren. Die Mitarbeit von Hunde-Halter-Team sind unabdingbar.
Daher übernimmt Verständnis Hund keinerlei Erfolgsgarantie.

$ 7 Datenschutz
Es kommt vor das in den Trainingsstunden Ton und/oder Bildaufnahmen durch
Verständnis Hund oder andere Teilnehmer gemacht werden. Es ist schriftlich zu
vermerken, wenn ein Teilnehmer der Veröffentlichung dieses Materials nicht
zustimmt, sonst sind diese Aufnahmen für jegliche Verwendung freigegeben.
§ 8 Vervielfälltigungsrecht
Alle Unterlagen die die Teilnehmer durch „Verständnis Hund“ erhalten sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung an
dritte weiter gegeben, oder vervielfältigt werden.

§ 9 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des
gesamten Vertrages zur Folge. Änderungen bedürfen der schriftlichen Form.

