Anmeldeformular für ein Monatsabo
Beginn:

______________________

Angaben zur Hundeführerin / zum Hundeführer:
Vor- und Zuname: __________________________________________________________
Straße / Hausnr.: _____________________ /____

PLZ / Ort:______ /__________________

Handy:______________________________Email:____________________________________
Zur Familie gehören noch: _______________________________________________________
Angaben zum Hund:
Rufname:

_________________________________

Wurftag: ______________

Rasse / Mix: _________________________________________________________________
Geschlecht:

Hündin ______

Hund erworben: Züchter______

Rüde ______

kastriert:

Tierheim______

Privat______

ja______ nein______
aus______ Hand

Besonderheiten: _______________________________________________________________
Haftpflichtversichert bei ______________________ Versicherungsnummer: ________________
Datum letzte Impfung: __________________ Durch TA: _______________________________
Auf die „Hundeschule Dettingen“ wurde ich durch folgendes aufmerksam:

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 6 Monate. Nach dieser Zeit ist der Vertrag monatlich in schriftlicher Form
kündbar. Die Kündigung muss spätestens 4 Wochen vor Vertragsende bei der „Hundeschule Dettingen“ eingegangen
sein. Die „Hundeschule Dettingen“ kann den Vertrag ohne Angaben von Gründen innerhalb derselben Frist zum
Monatsende kündigen.
Der Vertrag gilt nur für Kurse die wöchentlich stattfinden. Der Vertrag berechtigt zu 3 Trainings im Monat à
45 Minuten. Damit die Kurse nicht zu voll sind, bitte nur mit verbindlicher Anmeldung (mindestens 1 Monat für
einen Kurs (Bsp. Agility).
Die Kurse können einmal im Monat seitens der Hundeschule ausfallen, ohne dass diese Kursstunde nachgeholt
werden kann. Sollte der Kurs ausnahmsweise seitens der Hundeschule Dettingen noch einmal ausfallen, so
besteht die Möglichkeit die Stunde am 1. Samstag im Monat um 9 Uhr nachzuholen. Kursinhalt in dieser Stunde
kann vom ursprünglichen Kurs abweichen. Die Stunde kann nicht nach Kündigung des Vertrages nachgeholt werden!
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Läufige Hündinnen können leider nicht am Training teilnehmen. Sie können einen Monat aussetzen. Innerhalb
dieses Monats ist keine Kündigung möglich. Sollte die Mindestvertragslaufzeit noch nicht erreicht sein, so
verlängert sich diese um einen Monat.
Solltet ihr mal nicht zum Kurs kommen können, so besteht die Möglichkeit die Stunde am 1. Samstag im Monat um
9 Uhr nachzuholen. Kursinhalt in dieser Stunde kann vom ursprünglichen Kurs abweichen. (Voraussetzung:
mindesten 24 Stunden vorher absagen = sonst entfällt die Stunde, die Stunde kann nicht nach
Vertragskündigung nachgeholt werden!)
Die Gebühr ist jeweils zum 1. eines Monats per Dauerauftrag auf folgendes Konto zu überweisen:
Inhaber: Nicole Hibbeler DE 87 6009 0800 3005 5699 43 Wenn zur ersten Kursstunde eines Monats die
Kursgebühr weder auf dem Konto eingegangen noch in bar bezahlt wurde, ist eine Teilnahme an der Kursstunde
nicht möglich.
Voraussetzung für den Welpenkurs ist ein Erstgespräch (Kosten 30 €, Dauer ca. 1,5 Std). Hier werden wir die
ersten wichtigen Dinge besprechen, unter anderem Stubenreinheit, alleine bleiben, Bindung aufbauen, richtig
Belohnen.
Bevor Sie an unseren Kursen/Seminaren teilnehmen, melden Sie sich bitte unbedingt vorher an (Homepage,
Anmeldung). Mit der Anmeldung zu einem Angebot der „Hundeschule Dettingen bietet der Teilnehmer verbindlich
einen Vertragsabschluss an. Für die Anmeldung ist das Anmeldeformular auszufüllen und beim Veranstalter
einzureichen. Die Anmeldung ist bindend für den Teilnehmer und verpflichtet zur Zahlung der vereinbarten
Gebühr. Der Vertrag kommt mit der Annahme/Rückbestätigung durch den Veranstalter zustande.
Bei Anmeldung sowie Teilnahme an sämtlichen Angeboten von der „Hundeschule Dettingen“ wird die vorherige
Kenntnisnahme und Einverständnis der AGB`s vorausgesetzt, siehe Homepage www.hundeschule-dettingen.de,
Home, AGB`s.
Erscheinen Sie bitte immer pünktlich zu Kurs-/ Seminarbeginn/Einzelstunde. Gehen Sie bitte vor Trainingsbeginn
kurz mit Ihrem Hund Gassi, damit dieser sich lösen kann. Hinterlassenschaften der Hunde auf dem Weg zum
Trainingsgelände, davor und auf dem Trainingsgelände selbst bitte unbedingt sofort einsammeln und selbst
entsorgen. Auf den umliegenden Wiesen besteht Kotaufnahmepflicht! Ein Mülleimer für die mitgebrachten
Kottüten befindet sich auf dem Trainingsgelände.
Der Kursteilnehmer erklärt, dass sein Hund gesund und frei von Parasiten und ansteckenden Krankheiten ist. Fühlt
sich Ihr Hund einmal nicht so wohl, nehmen Sie lieber Rücksicht auf ihn und die anderen Hunde und nehmen daher
dann nicht am Unterricht teil.
Der Kursteilnehmer versichert, dass für seinen Hund und auch für sich eine entsprechende
Haftpflichtversicherung besteht, sowie für den Hund ein gültiges Impfzeugnis vorhanden ist und der Hund somit
ausreichenden Impfschutz besitzt. Bitte Impfpass des Hundes und eine Kopie der Haftpflichtversicherung des
Hundes zum ersten Kurs-/Seminartag/Gruppenstunde/Einzelstunde/Hausbesuch unaufgefordert vorlegen. Nur
Hunde mit gültigem Impfpass und Nachweis einer Versicherung können teilnehmen.
Die Teilnahme an sämtlichen Kursen/Seminaren/Einzelstunden und Hausbesuch erfolgt auf eigene Gefahr und
eigenes Risiko. Dies gilt auch für Begleitpersonen; diese müssen von den Teilnehmern vorab über den
Haftungsausschluss informiert werden. (eigenes Risiko!).
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von Seiten des Veranstalters kein Versicherungsschutz besteht.
Jeder Teilnehmer ist zu jeder Zeit für sich und seinen Hund verantwortlich und haftet in vollem Umfang für sich,
seinen Hund und dadurch entstehende Verletzungen sowie Personen- und Sachschäden, nicht nur während Kurs/
Seminar/Hausbesuch, sondern auch auf dem Hin- und Rückweg zur „Hundeschule Dettingen“, trotz Anwesenheit
des Kursleiters. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Diebstahl/Verlust der Tiere oder sonstigen
Gegenständen.
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Bitte nur die eigenen Hunde füttern.
Sollte es während des Freilaufs (nur für sozialverträgliche Hunde und auf eigenes Risiko, trotz Anwesenheit des
Kursleiters) zu Beißereien/Verletzungen kommen, übernimmt der Veranstalter keinerlei Verantwortung. Jeder
Teilnehmer ist zu jeder Zeit für sich und seinen eigenen Hund verantwortlich.
Die Hunde sind mit genügend Abstand zu Artgenossen an der Leine auf den Trainingsplatz zu führen. Hunde
NICHT an der Leine zueinander lassen. Ableinen erfolgt erst auf Anweisung des Kursleiters.
Bitte achten Sie bitte darauf, dass auf dem Trainingsgelände keine Gegenstände und Übungsgeräte „markiert“
werden.
Sollte es sich herausstellen, dass sich ein Hund aufgrund Verhaltensauffälligkeiten nicht für den Gruppenkurs
eignet, behält sich der Kursleiter im Interesse der anderen Teilnehmer/innen und deren Hunde vor, diesen Hund
aus der Gruppe zu nehmen. Es besteht die Möglichkeit Einzelstunden zu vereinbaren, mit dem Ziel, dass der Hund
später wieder in den Gruppenkurs integriert werden kann.
Kinder sind von den Eltern zu beaufsichtigen. Bitte darauf achten, dass nicht auf den Geräten geklettert und damit
gespielt wird, da diese nicht zum Spielen ausgelegt sind. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder unter 16 Jahren
dürfen nur in Begleitung Erwachsener am Unterricht teilnehmen. Der Hund muss sozialverträglich sein, vom Kind
sicher geführt und abgerufen werden können.
Der Veranstalter behält sich evtl. Änderungen der Trainingszeiten und Orte vor.
Den Anweisungen des Kursleiters ist unbedingt Folge zu leisten.
Ständige negative Gewalteinwendung auf den Hund, sowie Stachel- und Würgehalsbänder, Teletaktgeräte oder
sonstige dauernde unfaire Behandlung des Hundes sind bei uns nicht gestattet und haben einen sofortigen
Kursausschluss zur Folge. Die Kursgebühr wird nicht zurückerstattet, auch nicht anteilsmäßig.
Ebenso wird bei selbständigem Abbrechen eines Kurses die Kursgebühr nicht zurückerstattet, auch nicht
anteilsmäßig. Die Kursgebühr ist in jedem Fall mindestens für 6 Monate zu bezahlen, danach nur noch der laufende
Monat.
Es besteht keine Garantie auf Kurserfolg. Dies hängt entscheidend von der Mitarbeit der Teilnehmer ab.
Schriftliche Unterlagen, die Ihnen von der „Hundeschule Dettingen“ zur Verfügung gestellt werden, unterliegen
dem Urheberrecht, d.h. Vervielfältigungen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Nicole Hibbeler gestattet.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass während der Kurse/Seminare aufgenommene Fotos auf der
Homepage und auf Flyern veröffentlicht werden dürfen.
Der Organisator kann ohne Einhaltung einer Frist vom Vertrag zurücktreten (Bsp. bei vertragswidrigem Verhalten
des Teilnehmers).
*nur mit Voranmeldung, damit die Kurse nicht zu voll sind
**Voraussetzung ist, dass es noch freie Plätze gibt. Sonst verfällt die Stunde

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der „Hundeschule
Dettingen” an. Insbesondere ist mir klar, dass ich mich verbindlich angemeldet habe, d. h. die
Kursgebühr wird in jedem Fall fällig.

_______________
Datum:

_______________________________________
Unterschrift:
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