Allgemeine Geschäftsbedingungen
leben mit hund - Verhaltensberatung & Hundeerziehung
§1 Leistungsbeschreibung
(1) Der Inhalt einer Einzelstunde wird individuell vereinbart. An Einzelstunden nimmt nur 1 Teilnehmer
(evtl. inkl. weiteren notwendigen Bezugspersonen) mit seinem Hund bzw. seinen Hunden und der
Trainer teil.
(2) Bei Kursen handelt es sich um Komplettangebote, die auch nur als solche gebucht werden
können. Die vertraglich vereinbarten Leistungen kann jeder Teilnehmer der
Kursbeschreibung/Infoblatt entnehmen. Die Kursbeschreibung ist auch Bestandteil der
Anmeldebestätigung. Allerdings behält sich leben mit hund vor die Kursinhalte, wenn erforderlich an
die Teilnehmer und ihre Fortschritte individuell anzupassen.
(3) Beim Gruppentraining (offen Gruppe und Welpentreff) handelt es sich um eine offene
Veranstaltung zu einem festen Termin, die nach erstmaliger telefonischer Anmeldung von jedem
Hundehalter mit seinem Hund besucht werden kann. Die Inhalte können den
Veranstaltungsbeschreibungen auf der Homepage (www.leben-mit-hund.de) bzw. den Infoblättern
entnommen werden.
(4) Den Inhalt der Hundewanderungen – und spaziergänge kann der Veranstaltungsbeschreibung auf
der Homepage (www.leben-mit-hund.de) bzw. dem Infoblatt entnommen werden.
§2 Vetragsabschluss
(1) Die Anmeldung zur einer Veranstaltung kann telefonisch oder schriftlich (email oder Post)
geschehen und ist bindend. Durch die Annahme der Anmeldung durch leben mit hund kommt ein
Vertrag zustande. Die Annahme der Anmeldung kann ebenfalls telefonisch oder schriftlich (email oder
Post) geschehen.
(2) Die hier vorliegenden AGBs von leben mit hund sind immer Bestandteil des Vertrages.
(3) Der Teilnehmer erhält für Kurse, Hundewanderungen und - spaziergänge eine schriftliche
Anmeldebestätigung.
(4) Einzelstunden werden mit dem Teilnehmer individuell abgestimmt.
(5) Nach der erstmaligen telefonischen Anmeldung ist für den weiteren Besuch des Gruppentrainings
(offene Gruppe und Welpentreff) keine weitere Anmeldung erforderlich.
$3 Bezahlung
(1) Einzelstunden werden bar nach jedem Termin bezahlt. In Ausnahmefällen kann eine Überweisung
vereinbart werden.
(2) Kurse werden komplett per Überweisung oder Barzahlung spätestens bis zur 3. Gruppenstunde
(siehe Anmeldeblatt) bezahlt.
(3) Das Gruppentraining (offene Gruppe und Welpentreff) wird bar nach jedem Termin bezahlt.
(3a) Monatstickets für die offene Gruppe können nach Vereinbarung auch überwiesen werden.
(4) Hundewanderungen und –spaziergänge werden bar nach jeder Veranstaltung bezahlt.
(5) Ohne fristgerechte Zahlung kommt kein Vertrag zustande und es besteht für die Teilnehmer keine
weitere Teilnahmeberechtigung.
§4 Rücktritt / Abmeldung durch die Teilnehmer
(1) Sollte ein Teilnehmer einen vereinbarten Termin (Einzelstunden und Welpentreff) nicht
wahrnehmen können ist er verpflichtet den Termin telefonisch 24h im voraus abzusagen. Bei
kurzfristiger Absage (weniger als 24h) werden dem Teilnehmer Teilkosten bzw. bei extrem
kurzfristiger Absage (weniger als 3h) oder Nicht-Erscheinen werden dem Teilnehmer die kompletten
Kosten in Rechnung gestellt.
Ein Termin gilt als vereinbart nach telefonischer Absprache oder beim Welpentreff mit der
verbindlichen Eintragung in die Anmeldeliste.
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(1a) Sollte es sich um eine Einzelstunde handeln wird ein neuer Termin vereinbart.
(1b) Bei einer Gruppenstunde (Welpentreff und Kurse) hat der Teilnehmer keinen Anspruch auf einen
Ersatztermin. Bei frühzeitiger Abmeldung in einem Kurs ist es mit Einverständnis aller Teilnehmer und
des Trainers möglich den Termin zu verschieben.
(2) Vor Antritt eines Kurses oder einer Hundewanderung kann der Teilnehmer jederzeit vom Vertrag
schriftlich zurücktreten. Allerdings kann leben mit hund eine Stornogebühr geltend machen, wenn bis
zu Beginn des Kurses / der Wanderung kein Ersatzteilnehmer gefunden wurde. Die Stornogebühr
staffelt sich wie folgt:
▪ bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn
- kostenloser Storno
▪ bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
- 15% der Teilnahmegebühr
▪ bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn
- 25% der Teilnahmegebühr
▪ bis 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn
- komplette Teilnahmegebühr
§5 Rücktritt durch den Veranstalter (leben mit hund)
(1) leben mit hund behält sich einen Rücktritt von einer Veranstaltung (Kurs, Wanderung) vor, wenn
die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden sollte.
(2) Sollte die Durchführung einer Veranstaltung durch höherer Gewalt (z. B. starke Gewitter),
organisatorische oder sonstige Gründe unzumutbar sein, kann leben mit hund ebenfalls vom Vertrag
zurücktreten. In solchen Fällen wird auf Wunsch ein Ersatztermin mit den Teilnehmern abgestimmt,
oder die Teilnahmegebührt erstattet.
§6 Pflichten der Teilnehmer
(1) Der Teilnehmer ist verpflichtet für alle teilnehmenden Hunde eine Haftpflichtversicherung
abzuschließen. leben mit hund ist berechtigt eine Bescheinigung der Haftpflichtversicherung zu
verlangen.
(2a) Der Teilnehmer ist verpflichtet einen gültigen Impfschutz aller teilnehmenden Hunde gegen
folgende Krankheiten zu gewährleisten: Tollwut, Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Hepatitis.
leben mit hund ist berechtigt einen Impfnachweis zu verlangen.
(2b) Für die Teilnahme am Welpentreff ist die erste altersgemäße Grundimpfung gegen folgende
Krankheiten: Staupe, Hepatitis, Leptospirose und Parvovirose ausreichend.
(2c) Des weiteren sollten alle teilnehmenden Hunde regelmäßig Entwurmt werden.
(3) Der Teilnehmer ist verpflichtet auf fehlende Gesundheit und ansteckende Krankheiten seines
Hunde vor Beginn des Trainings hinzuweisen.
(4) Der Teilnehmer ist verpflichtet alle gesetzlichen Bestimmungen für Hunde die unter die §§ 3,10
und 11des LHundG NRW (vom 18.12.2002) fallen einzuhalten.
(5) Während der gesamten Übungsstunden gilt die Leinenpflicht, die Leinen dürfen erst auf
Anweisung des Trainers entfernt werden.
§7 Ausschluss einzelner Hunde und / oder Teilnehmer
(1) leben mit hund ist berechtigt einzelne Hunde und/oder Teilnehmer vom Training auszuschließen,
wenn gegen die Sätze (1) bis (5) des §6 verstoßen wird. Ebenso können Teilnehmer ausgeschlossen
werden die andere Teilnehmer, den Veranstalter und / oder Passanten gefährden.
(2) Läufige Hündinnen sind generell vom Training ausgeschlossen. Sollte eine Hündinn während
eines Kurses oder zu einer Wanderung läufig werden, wird die Teilnahmegebühr entsprechend zurück
erstattet.
(3) Ebenso kann leben mit hund Hunde von Veranstaltungen ausschließen für die sie nach einer
ersten Einschätzung aufgrund ihres Verhaltens und / oder Gesundheit nicht geeignet erscheinen.
(4) Sollte die maximale Teilnehmerzahl bei Kursen und / oder Wanderungen erreicht sein ist leben mit
hund nicht verpflichtet weitere Teilnehmer aufzunehmen.

§8 Haftung der Teilnehmer
(1) Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt auf eigenes Risiko.
(2) Der Teilnehmer haftet für alle Schäden, die er selber oder sein Hund im Rahmen des Trainings
verursacht.
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§9 Haftung von leben mit hund
Der Veranstalter bzw. Trainer ist von jeglicher Haftung ausgeschlossen, es sei denn er handelt grob
fahrlässig.
§10 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
(1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages
zu Folge.
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