Anmeldeformular: Anti-Giftköder
An folgenden Terminen: 30.4., 28.5., 25.6., 23.7., 10.9., 8.10.

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

PLZ / Ort:______ /__________________

Handy:______________________________Email:____________________________________

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:

Kurs findet an den o.g. Terminen statt.
Nicht wahrgenommene Kursstunden können nicht nachgeholt oder hinten dran gehängt werden.
Läufige Hündinnen können leider nicht am Training teilnehmen.
Die Gebühr ist bei Anmeldung sofort per Überweisung auf folgendes Konto zu überweisen:
Inhaber: Nicole Hibbeler DE 87 6009 0800 3005 5699 43 (Ausnahme: Beginn ist innerhalb einer Woche, dann
ist die Gebühr in bar zu bezahlen). Wenn zur ersten Kursstunde die Kursgebühr weder auf dem Konto eingegangen
noch in bar bezahlt wurde, ist eine Teilnahme an der Kursstunde nicht möglich.
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.
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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. 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.
Erscheinen Sie bitte immer pünktlich zu Kurs-/ Seminarbeginn/Einzelstunde. Und 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.
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.
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.

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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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Erhebung und Verarbeitung
von Daten durch die „Hundeschule Dettingen“
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen:
Hundephysio & Hundeschule Dettingen, Nicole Hibbeler, Rilkeweg 2, 72581 Dettingen, 0176 210 59 502
2. Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
 Name
 Adresse
 Telefon-/Handynummer
 Email-Adresse
 Versicherungsdaten der Hundehaftpflichtversicherung
 Angaben zum Hund
Diese Daten sind auf den Anmeldeformularen zu finden. Außerdem erfolgt eine digitale Speicherung. Eine automatische
Vernichtung/Löschung der Daten erfolgt 12 Monate nach Kursbeginn, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt
werden. Die Weitergabe an Mitarbeiter erfolgt nur, wenn diese eine „Verpflichtungserklärung zur Wahrung des
Datengeheimnisses“ unterschrieben haben.
Dem Unterzeichnenden ist bewusst, dass er in den Kursen mit seinem Namen angesprochen wird.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht
statt.
Soweit es erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die
Weitergabe an das Veterinäramt, sowie an die Krankenversicherung Ihres Tieres und unseren Steuerberater und ggf.
Inkassobüro. Im Falle rechtlicher Auseinandersetzungen (Bspw. Haftungsfragen oder Forderungsstreitigkeiten) können die
dafür notwendigen Daten an entsprechende Berufsträger, Gerichte und Versicherungen weitergegeben werden.
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.
4. Widerrufsrecht
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf
Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Folgen der Nicht-Einwilligung Sie haben das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Dienst
jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine Nichteinwilligung eine
Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen. Somit würde der Betroffene keinerlei Informationen erhalten und könnte
unsere Angebote nicht nutzen.
5. Ihre Rechte:
Bei einer Beschwerde können Sie sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstraße
10a , 70173 Stuttgart , Telefon: 07 11/61 55 41 – 0, Telefax: 07 11/61 55 41 – 15, E-Mail: poststelle@lfd.bwl.de,
Homepage:http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de ) wenden.
6. Zustimmung durch den Nutzer
Die Einwilligung erfolgt freiwillig, der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen.
Mit seiner Unterschrift stimmt der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die
„Hundeschule Dettingen“ zu und versichert über seine Rechte belehrt worden zu sein:
[]
Ich stimme zu, in den Whatsapp - Gruppen Informationen zum einzelnen Kurs oder als Ankündigung
Kurse / Seminare zu bekommen. (bitte ankreuzen)
___________________________________
Vorname

_________________________________
Name

___________________________________
Ort, Datum,

_________________________________
Unterschrift
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neuer

