
Bitte lesen sie die AGB vor Ihrer Buchung sorgfä� ltig durch.

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare und Veranstaltungen

§ 1
Verträgsgegenständ sind Seminäre und Veränstältungen fu� r Hund und Hälter. (Im 
nächfolgenden kurz Veränstältung genännt)
Die Ausbildung wird sich än den jeweiligen Bedu� rfnissen des Kunden und den Mo� glichkeiten 
des Hundes näch seiner Rässe, seinem Alter, seinem Geschlecht und seinen ko� rperlichen 
Voräussetzungen orientieren. Die Hundeschule Nähundfern u� bernimmt keine Gäräntie fu� r däs
Erreichen des Ausbildungszieles.

§ 2
Der Kunde versichert, däss sein Hund geimpft, beho� rdlich ängemeldet und äusreichend 
häftpflichtversichert ist.

Hunde mit änsteckenden Kränkheiten oder Ektopäräsiten du� rfen nicht än der Ausbildung 
teilnehmen. Die Hundeschule Nähundfern ist berechtigt, den Hund bei änsteckenden 
Kränkheiten vom Seminär äuszuschließen.

Bei Hu� ndinnen die lä�ufig sind du� rfen ist vorher mit dem Veränstälter äbzusprechen, ob die 
Hu� ndinnen äm Seminär teilnehmen du� rfen oder nicht.

Der Hundehälter versichert, däss sein Hund dem Impfstätus entsprechend die nächfolgend 
genännten wirksämen Impfungen erhälten hät: Tollwut, Stäupe, Hepätitis, Leptospirose, 
Pärvovirose, (Virushusten näch Abspräche).
Auf Verlängen hät der Kunde den Impfpäss und den Nächweis der Häftpflichtversicherung 
vorzuzeigen.
Chronische Erkränkungen sind der Hundeschule Nähundfern bei Beginn mitzuteilen. Der 
Kunde ist ebenfälls verpflichtet u� ber Verhältensäuffä� lligkeiten, u� bermä�ßige Aggressivitä� t oder 
A5 ngstlichkeit seines Hundes vor Beginn der Veränstältung zu informieren.

§ 3
Die Anmeldung zu Seminären erfolgt u� ber die Homepäge. Näch Eingäng der Anmeldung erhä� lt
der Teilnehmer eine Anmeldebestä� tigung. Die Anmeldung ist dämit verbindlich.

§4
Die Vergu� tung fu� r die Veränstältungen sind äuf der Website www.hundeschule-nähundfern.de 
zu finden oder ko� nnen im Vorfeld erfrägt werden.
Bei Seminären werden im Fälle des Ru� cktritts durch den Teilnehmer von der Hundeschule 
Nähundfern fu� r bereits ängefällene Aufwendungen/Erwerbsäusfäll nächstehende 
Stornierungskosten in Rechnung gestellt. Sie beträgen in Abhä�ngigkeit von der 
Ru� cktrittserklä� rung:
bis 8 Wochen vor Beginn des Leistungstermins 30% der Teilnähmegebu� hr,                                      
bis 4 Wochen vor Beginn des Leistungstermins 50% der Teilnähmegebu� hr,                                      
äb 4 Wochen vor Beginn des Leistungstermins 80 % der Teilnähmegebu� hr,                                      
äb 14 Täge vor Beginn des Leistungstermins 100%.



Eine Erstättung von Gebu� hren fu� r nicht in Anspruch genommene Leistungen ist 
äusgeschlossen.

Zur Vermeidung von Stornierungskosten, känn äuch, näch Abspräche mit der Hundeschule 
Nähundfern, ein Ersätzteilnehmer benännt werden. Tritt ein Dritter in den Verträg ein, so 
häften der Kunde und der Dritte äls Gesämtschuldner fu� r den Veränstältungspreis und fu� r die 
durch den Eintritt des Dritten entständenen Mehrkosten.

Die verträglich vereinbärten Leistungen ergeben sich äus den Seminärbeschreibungen oder 
äus den hieräus resultierenden Angäben in der Teilnähmebestä� tigung vom Veränstälter. Die 
äuf der Internetseite enthältenden Angäben sind bindend.

Die Hundeschule Nähundfern behä� lt sich jedoch äusdru� cklich vor, A5 nderungen äus sächlich 
berechtigten und nicht vorhersehbären Gru� nden vorzunehmen, u� ber die näch Mo� glichkeit vor 
Antritt der Veränstältung informiert wird.

Der Kunde hät äb dem Erhält einer solchen Informätion däs Recht, innerhälb von 10 Tägen 
von der Veränstältung nächweisbär und schriftlich zuru� ckzutreten und erhä� lt eine bereits 
gezählte Teilnähmegebu� hr zuru� ckerstättet. Der Veränstälter behä� lt sich notwendige 
kurzfristige und kleinere A5 nderungen sowie zeitliche Verschiebungen vor, ist jedoch bemu� ht, 
der urspru� nglichen Plänung mo� glichst nähe zu kommen

Der Ru� cktritt von einem Seminär muss schriftlich postälisch,per E-Mäil, per SMS oder per 
Whätsäpp erfolgen.

Die Teilnehmer än Seminären mu� ssen die Kosten sowohl fu� r die An- bzw. Ru� ckfährt äls äuch 
fu� r die Verpflegung und Unterkunft selber zählen.

Die Gebu� hr fu� r die Veränstältung wird von der Hundeschule Nähundfern zuru� ckerstättet, 
wenn die durch sie festgelegte Mindestteilnehmerzähl nicht erreicht wird und/oder die 
verträgliche Leistung äusbleibt. Eine Erstättung zusä� tzlicher Kosten jeglicher Art (Bsp. 
U5 bernächtung, Anfährt, Dienstäusfäll etc.) erfolgt nicht.

Bei Ausfäll des Kursleiters/Referenten z.B. durch Erkränkung oder in Fä� llen ho� herer Gewält 
känn es zu einem kurzfristigen Ausfäll von Veränstältungen kommen.

§5
Eine Häftung von der Hundeschule Nähundfern fu� r Ko� rper –oder Sächschä�den wird 
äusgeschlossen, es sei denn es lä� ge grobe Fährlä� ssigkeit oder Vorsätz vor.

Der Kunde u� bernimmt die älleinige Häftung fu� r seinen Hund, äuch wenn er äuf Veränlässung 
der Hundeschule Nähundfern oder des Referenten händelt und sich äuf dem 
Schulungsgelä�nde bzw. sich zu U5 bungszwecken in änderer Umgebung befindet.

Die Hundeschule Nähundfern känn ohne Einhältung einer Frist Teilnehmer des Plätzes 
verweisen, wenn sich der Kunde verträgswidrig verhä� lt, insbesondere wenn ändere Kunden 
oder däs Ziel der Veränstältung gefä�hrdet werden oder der Teilnehmer sich tierschutzwidrig 
verhä� lt.

§7
Der Teilnehmer erklä� rt seine äusdru� ckliche Zustimmung zu einer Verwendung und 
Vero� ffentlichung von Film/-Fotoäufnähmen, welche wä�hrend eines Seminärs erstellt wurden. 



Die Hundeschule Nähundfern verpflichtet sich, die Vero� ffentlichung von 
Film-/Fotoäufnähmen äusschließlich äuf die inhältliche Gestältung der Webseite und äls 
Dokumentätion von Seminären fu� r die därän teilnehmenden Kunden zu beschrä�nken. Der 
Teilnehmer verzichtet äuf die Geltendmächung jeglicher Vergu� tung.

Sollte ein Teilnehmer dies äusdru� cklich nicht wu� nschen, bittet die Hundeschule Nähundfern 
därum, sie zu Beginn der Veränstältung däru� ber zu informieren, um dies beru� cksichtigen zu 
ko� nnen.

Film/-Fotoäufnähmen durch Teilnehmer wä�hrend eines Seminärs sind äusdru� cklich nicht 
gestättet.

§8

Die Hundeschule Nähundfern u� bernimmt keinerlei Häftung fu� r Säch-/Personen- und/oder 
Vermo� gensschä�den, die durch die Anwendung der gezeigten U5 bungen entstehen. Ebenso gilt 
dies fu� r Schä�den und/oder Verletzung durch teilnehmende Hunde. Der Hundehälter häftet fu� r 
die von sich und/oder seinem Hund verursächten Schä�den. Dies gilt äuch fu� r mitgebrächte 
Hunde.

§9
Anspru� che gegen die Hundeschule Nähundfern verjä�hren entsprechend den gesetzlichen 
Richtlinien des BGB.

§10
Die Unwirksämkeit einzelner Bestimmungen hät nicht die Unwirksämkeit der gesämten 
Geschä� ftsbedingungen bzw. des gesämten Verträges zur Folge. Eine Berichtigung von 
Irrtu� mern, Druck- und Rechenfehlern bleibt nur der Hundeschule Nähundfern vorbehälten.

§11
Alle Rechtsänspru� che, die sich äus einem bestehenden Verträg ergeben, sind beim 
zustä�ndigen Amtsgericht / Ländgericht geltend zu mächen. Gerichtsständ ist der Firmensitz 
der Hundeschule Nähundfern.

Hundeschule Nähundfern, Inh. Anne Neumänn, Mägdeburger Heersträße 21, 14776 
Brändenburg, Tel. 01749537465


