Hundeschule „talk2dog“ - Sören Reinhardt

Sören Reinhardt
Am Hochwald 25
66287 Quierschied

Tel.:
Mobil:
Internetseite:

06897-9392929
0170-8663370
www.talk2dog.de

Anmeldeformular
Anmeldedaten:
Name:
Vorname:
Straße/Hausnummer/PLZ/Ort
Telefonnummer:
Name Hund(e):
Rasse/Geschlecht:
Geburtsdatum Hund:
Kastriert/Unkastriert:
Teilnahme:

□ Standard (50,00 EUR/Monat)
□ Zweithund (+20,00 EUR/Monat)
□ zusätzliche Gruppe (+20,00 EUR/Monat)

□ Ich bestätige, dass der teilnehmende Hund keine Schutzausbildung durchlaufen hat und nie
auf Menschen abgerichtet wurde oder aber aggressiv auf Menschen reagiert hat.
Hiermit melde ich mich und meine/n Hund/e zur Hundeschule an und
erkenne die Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
Die AGB sind unter http://talk2dog.de/unterricht/wichtig-agb-zum-unterricht/
jederzeit einsehbar.

Ort, Datum
ING-Diba IBAN:

Unterschrift
DE69 500105175411472104
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil. Mit Unterschrift unter das Anmeldeformular erkennt der Teilnehmer1 die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hundeschule „talk2dog“ an. Das gilt auch für alle zukünftigen Verträge,
selbst wenn die Bedingungen nicht ausdrücklich erneut vereinbart werden.

1. Vertragsinhalt:
Bei dem zwischen der Hundeschule und dem Teilnehmer geschlossenen Vertrag handelt es
sich um einen Dienstleistungsvertrag mit dem Ziel, dem Teilnehmer bestimmte Inhalte zu
vermitteln. Der Teilnehmer erhält von der Hundeschule lediglich Handlungsvorschläge. Die
Hundeschule schuldet keinen Erfolg oder das Erreichen bestimmter Ziele, sofern diese nicht
ausdrücklich zugesichert sind. Die Teilnahme an den Übungen während der Kurse/Gruppen,
die spätere Durchführung der Handlungsvorschläge sowie die Entscheidung, ob der Teilnehmer seinen Hund Übungen unangeleint durchführen lässt, liegt in dessen Ermessen und
erfolgen auf eigenes Risiko.
Ein Vertrag kommt mit der unterzeichneten Anmeldung und Annahme durch die Hundeschule zustande.
Der Unterricht findet an wechselnden Orten statt. Der jeweilige Unterrichtsort wird dem
Teilnehmer vorher bekanntgegeben.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

1

Mit den in diesen AGB enthaltenen Begrifflichkeiten sind immer sowohl weibliche als auch männliche Personen gemeint.
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2. Preise und Zahlungsmodalitäten:
Die Standardkosten für die Teilnahme betragen monatlich 50,00 EUR. Diese können im Voraus in bar bezahlt oder überwiesen werden:
Bankverbindung: ING DiBa
IBAN:

DE69500105175411472104

BIC:

INGDDEFFXXX

Es handelt sich hierbei um einen Monatsbeitrag, der unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme entrichtet wird. In der Regel finden pro Monat 4 Trainingseinheiten von bis zu 90
Minuten pro Trainingsgruppe statt.
Für jeden weiteren Hund aus demselben Haushalt berechnet die Hundeschule 20,00 EUR
pro Monat zusätzlich.
Wird eine weitere Gruppe gebucht, beträgt der Beitrag hierfür 20,00 EUR pro Monat. In der
Regel finden auch hier pro Monat 4 Trainingseinheiten von bis zu 90 Minuten pro Trainingsgruppe statt.
Alle Preise sind Bruttopreise und verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Aufgrund der Kleinunternehmerschaft sind alle Leistungen laut UStG umsatzsteuerfrei.
Einzelstunden: Sagt ein Teilnehmer einen vereinbarten Termin nicht 24 Stunden vorher ab,
gilt die Unterrichtsstunde als erteilt. Sagt ein Teilnehmer einen vereinbarten Termin aus
triftigen Gründen ab, wird die Hundeschule ihm im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen anderen Termin anbieten.
2.2 Zahlungsverzug:
Bei einem Zahlungsverzug und erfolgloser Zahlungserinnerung darf die Hundeschule die
persönlichen Daten an ein Inkasso-Unternehmen weiter geben.

3. Teilnahmebedingungen:
Der Teilnehmer steht der Hundeschule dafür ein, eine gültige Haftpflichtversicherung, auch
für das Tierhalterrisiko, mit ausreichender Deckung vorzuhalten und dass der Hund einen
ausreichenden Impfschutz oder eine entsprechende Titerbestimmung, die eine ausreichende Immunisierung nachweist, hat. Dies ist auf Abfrage nachzuweisen.
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Der Teilnehmer versichert, dass sein Hund keine ansteckenden Erkrankungen und/oder Ungezieferbefall (Flöhe, Läuse, Milben, Zecken etc.) hat. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann die Hundeschule den Hund bis zur Beseitigung dieses Hindernisses von der
weiteren Ausbildung ausschließen. Ein Anspruch auf Minderung oder Rückzahlung des Entgeltes bis zur möglichen Kündigung besteht nicht.
Gesundheitliche Einschränkungen wie z.B. chronische Erkrankungen, Behinderungen sowie
Schwangerschaften von Hunden, welche den Ausbildungserfolg berühren können, müssen
der Hundeschule unverzüglich mitgeteilt werden. Diese Informationen wird die Hundeschule vertraulich behandeln.
Während der Ausbildung ist den Weisungen der Hundeschule Folge zu leisten. Eine Gefährdung anderer Teilnehmer oder Hunde insbesondere durch nicht ausdrücklich gestatteten
Freilauf und Zusammenführen von Hunden ist auszuschließen.
Gewaltsame Einwirkungen, die Anwendung schmerzverursachender Mittel (Würge-, Stachel
und Elektrohalsbänder) und die Verwendung von Automatikleinen (Flexileinen) sind verboten.

4. Freilauf der Hunde:
Sofern es für die Ausbildung notwendig ist, den Hund von der Leine zu lassen, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dabei die gesetzlichen Bestimmungen gelten. Die Hundeschule kann nur empfehlen, den Hund für die eine oder andere Übung frei zu lassen. Der
Halter handelt eigenverantwortlich und trägt selbst das Risiko einer etwaigen Ordnungsstrafe.

5. Haftung:
Die Hundeschule „talk2dog“ übernimmt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden
jeglicher Art, die durch die teilnehmenden Tiere verursacht werden. Alle Begleitpersonen
sind durch den Teilnehmer auf den bestehenden Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen.
Jede Teilnahme, Besuch, Übung der teilnehmenden Personen und Hunde an den Unterrichtsstunden erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Dies gilt auch
für anderweitige Veranstaltungen. Ebenfalls wird keine Haftung für Schäden übernommen,
die von Dritten (mitgebrachten Personen) oder deren Hunden herbeigeführt wurden.
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Der Teilnehmer haftet für alle von sich oder von Ihrem Hund verursachten Schäden.
Die Hundeschule haftet bei eigenem Handeln nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die
Hundeschule ist durch eine Betriebshaftpflichtversicherung versichert. Diese deckt Schäden
ab, die durch den Trainer oder dessen Hilfsperson (HP) verursacht wurden. Entsteht eine
direkte Verletzung durch den Trainer (oder eine HP) an Ihrem Hund, so ist dieser bis
1.000,00 EUR versichert.

6. Rücktritt durch die Hundeschule:
Die Hundeschule ist berechtigt, vom Vertrag insgesamt zurückzutreten, wenn bei Gruppenausbildungen eine Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist oder wenn sonstige Gründe wie
z. B. Witterung eine Durchführung des Unterrichts auf absehbare Zeit ausschließen. Sie behält sich vor, einzelne Stunden aus triftigen Gründen, wie z. B. im Krankheitsfalle zu verlegen oder abzusagen. Die Verlegung ist, soweit möglich, rechtzeitig den Teilnehmern mitzuteilen.

7. Kündigung:
Der Vertrag gilt bis zur Kündigung durch den Teilnehmer oder die Hundeschule.
Der Vertrag ist kündbar ohne Kündigungsfrist zum Monatsende.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen (eMail an mail@talk2dog.de / oder Brief mit persönlicher Übergabe oder an die o.g. Postanschrift).
8. Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung
möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
Stand der AGB’s: 12/2016

