Stefanie Gaden
Bühlstr. 108
57080 Siegen
Tel. 0271-23393324
Mobil 0175-2090843
E-mail: gaden@arcor.de

ANMELDUNG
Hiermit melde ich meinen Hund _____________ (Name) für den folgenden Kurs an:
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Welpenspiel- und Lerngruppe
Basiskurs
Erweiterungskurs
Einzelstunden
Funsportgruppe
Fun-Dummy-Kurs
Fun-Agility
Job your Dog
Sonstiges: ____________________________

Folgende Unterlagen habe ich vorgelegt oder als Kopie beigefügt:
( )
( )

Impfpass des Hundes
Haftpflichtversicherungsnachweis des Hundes

Geschlecht:
Kastration:
Alter des Hundes/Geb. Datum:
Rasse:
Datum der letzten Wurmkur:

männlich ( ) weiblich ( )
ja
( ) nein
( )
_____________________
_____________________
_____________________

Name des Besitzers:
Straße:
Wohnort:
Telefon/Handy:
e-mail:

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Ich habe die AGBs und die Datenschutzbestimmungen gelesen und stimme zu, dass meine Daten
von der Hundeschule HARMONIE MIT HUND genutzt werden dürfen.

Ort, Datum, ____________________

Unterschrift: ____________________________

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand sind Kurse, Seminare, Einzelstunden, Gruppenstunden, Aktivitäten und Veranstaltungen für Hund und Halter. Es
besteht die Möglichkeit sich vor Vertragsbeginn über Ausstattung, Inhalte, und Abläufe zu informieren.
Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden. Der Erfolg hängt im Wesentlichen von der aktiven Mitarbeit des Hundehalters ab.
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmende Hunde müssen gesund und geimpft sein. Ebenso ist die Vorlage einer gültigen Haftpflichtversicherung eine
Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. Erkrankt ein angemeldeter Hund, muss der Trainer sofort unterrichtet werden.
§ 3 Vertrag / Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt schriftlich über den Anmeldebogen. Mit der Anmeldung werden unsere AGB's und unsere
Teilnahmebedingungen anerkannt.
§ 4 Zahlungsbedingungen
Mit der Anmeldung ist die Zahlung der Gebühr fällig. In Ausnahmefällen kann die Bezahlung zu festgelegten Terminen/in Raten
erfolgen.
Durch feste Gruppenzusammensetzungen und -stunden sind alle Termine verbindlich. Nimmt ein Teilnehmer nicht die volle Leistung
in Anspruch, so besteht für den nicht genutzten Teil kein Rückvergütungsanspruch. Ggf. kann ein Ersatztermin vereinbart werden, so
dass eine entgangene Stunde nachgeholt werden kann.
Termine, die seitens der Hundeschule entfallen, werden nicht in Rechnung gestellt, sondern nachgeholt bzw. dem Kurs angehängt.
§ 5 Rücktritt und Kündigung
Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung oder bei vorzeitigem Abbruch der vereinbarten Unterrichtsstunden durch die Teilnehmerin/den
Teilnehmer werden Kursgebühren nur nach individueller Vereinbarung erstattet. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und von uns
bestätigt werden. Das Fernbleiben von Veranstaltungen gilt nicht als Rücktritt oder Kündigung.
Eine Absage oder Verschiebung vereinbarter Einzelstunden muss mindestens 48 Stunden vorher durch die Teilnehmerin/den
Teilnehmer erfolgen. Erfolgt dies nicht, wird die Unterrichtsstunde in voller Höhe angerechnet.
§ 6 Ausschluss vom Unterricht
Die Trainer behalten sich vor, Hunde vom Unterricht auszuschließen, die gefährliche Verhaltensweisen Mensch und Tier gegenüber
zeigen.
Ebenso behält sich die Hundeschule vor, Teilnehmer auszuschließen, deren Umgang mit dem Hund als grob, gewalttätig oder
tierschutzwidrig anzusehen ist. Die Verwendung von Würgehalsbändern, Stachelhalsbändern sowie Stromreizgeräten ist für uns nicht
vertretbar und führt daher zum sofortigen Ausschluss.
§ 7 Haftung
7.1 Die Hundeschule “Harmonie mit Hund“ und deren Trainer übernehmen keinerlei Haftung für Sach-, Personen- und/oder
Vermögensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen, sowie für Schäden/Verletzungen, die durch
teilnehmende Hunde oder deren Besitzer entstehen. Die Teilnahme oder der Besuch sämtlicher angebotener Unterrichtsangebote,
Beratungen, Seminare, Exkursionen erfolgt auf eigenes Risiko. Die Übungen werden vom Hundebesitzer/Hundeführer allesamt
eigenverantwortlich
durchgeführt.
Der Teilnehmer haftet für die von sich und seinem Hund verursachten Schäden. Dies gilt auch für mitgebrachte Hunde oder Zuschauer.
Jegliche Begleitpersonen sind durch den Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen.
7.2 Das Betreten des Geländes und der Halle der Hundeschule „Harmonie mit Hund“ ohne Anwesenheit eines Trainers ist nicht
gestattet.
7.3 Das Begehen und Beklettern der Übungsgeräte (Hundesportgeräte) ist für alle Personen untersagt, insbesondere für Kinder.
Eltern haften für Ihre Kinder.
§ 8 Copyright und Urheberrechte
Das Copyright bzw. die Urheberrechte an den in Schulungen und im Unterricht ausgehändigten Unterlagen liegen ausschließlich bei
der Hundeschule „Harmonie mit Hund“. Eine Weitergabe an Dritte, Veröffentlichung oder jede Art der öffentlichen Verwendung ist strikt
untersagt.
§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln der Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die restlichen Bestandteile der
Geschäftsbedingungen hiervon unberührt.
Gerichtsstand ist Siegen
(Stand Mai 2018)

Datenschutzerklärung

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO:

Hundeschule HARMONIE MIT HUND
Stefanie Gaden
Bühlstr. 108
57080 Siegen
gaden@arcor.de
(Stand: Mai 2018)
Kontaktformular
Wir erheben über unser Kontaktformular persönliche Daten wie Vorname, Nachname, Adresse usw. um damit ein maßgeschneidertes
Angebot für die Teilnahme an einem Kurs oder für ein Einzeltraining sowie Hundesport zu erstellen und dieses Angebot dann an die
uns zur Verfügung gestellte Email zu senden. Sofern es zu einer Annahme des Angebotes kommt, werden diese Daten
weiterverarbeitet um einen Vertrag zu erstellen und rechtsverbindlich mit der anfragenden Partei abzuschließen. Die Daten werden
für die Rechnungslegung verwendet und dann in unsere Buchhaltung übernommen und aus rechtlichen Gründen sicher aufbewahrt.
Die Daten werden weder an Dritte weitergegeben noch zu anderen Zwecken verwendet.
Gästebuch
Wenn du unser Gästebuch aktiv nutzt, also einen Eintrag hinterlässt, speichern wir die dort gemachten Angaben in einer Datenbank.
Zusätzlich werden die Uhrzeit des Eintrags und die IP-Adresse von dir gespeichert, um im Falle eines Missbrauchs unseres
Gästebuches dagegen rechtlich vorgehen zu können. Die von dir gemachten Angaben bleiben solange gespeichert, wie dieses
Gästebuch online verfügbar ist. Die zusätzlichen Informationen wie IP-Adresse werden nur so lange gespeichert, wie es gesetzlich
erlaubt bzw. vorgeschrieben ist und dann unwiderruflich gelöscht. Du kannst jederzeit Einspruch gegen die Datenspeicherung
erheben. Die gemachten Angaben von dir werden nur zur Darstellung im Gästebuch genutzt und weder weitergegeben noch zu
anderen Zwecken verwendet.
Cookies
Wenn du unsere Webseite besuchst setzen wir ggf. Cookies ein. Einige Funktionen unserer Webseite sind nur durch den Einsatz von
Cookies möglich. Du kannst Cookies deaktivieren oder ablehnen, musst dir aber im Klaren darüber sein, dass die Nutzung der
Webseite unter Umständen dann eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist. Cookies können mit Hilfe von Tools deaktiviert oder
entfernt werden, die bei den meisten Browsern standardmäßig integriert sind. Wir speichern in den Cookies keinerlei
personenbezogene Daten ab.
Newsletter, Email-Verteiler und WhatsApp
Wenn du Mitglied unserer Hundeschule bist, verschicken wir Newsletter, Unterrichtsmaterial und andere Informationen per Mail. Die
E-Mail-Adressen sind von anderen Mitgliedern dabei nicht einsehbar, werden also in Blindkopie versendet.
Bei Gründung einer WhatsApp-Gruppe für organisatorische Belange verwenden wir nach deiner Zustimmung deine angegebene
Handynummer, die für andere Gruppenmitglieder sichtbar ist.

