Allgemeine Geschäftsbedingungen
Das mobile Hundetraining/der Gassigehservice und die Betreuung werden durch Sonja Kubovcsik,
Mühlenberg 2, 24220 Flintbek, vertreten.
§ 1 Vertragsgegenstand
Die Hundetrainerin bietet Dienstleistungen in Form von Einzel- und/oder Gruppentraining,
Gassiservice und Betreuung, Workshops, Seminaren und Vorträgen an, die nötige Fertigkeiten und
Kenntnisse vermitteln, um Hunde gewaltfrei zu erziehen und auf einer vertrauensvollen Basis zu einer
verbesserten Beziehung zwischen Hund und Halter beitragen.
§ 2 Grundsätzliches
Der Hundehalter versichert, dass sein Hund geimpft bzw. grundimmunisiert, behördlich angemeldet
und ausreichend haftpflichtversichert ist. Darüber hinaus versichert der Hundehalter, dass sein Hund
keine ansteckenden Erkrankungen hat. Chronische Erkrankungen sind der Hundetrainerin beim
Kennlerngespräch mitzuteilen. Der Hundehalter ist ebenfalls verpflichtet, die Hundetrainerin über
Verhaltensauffälligkeiten wie übermäßige Aggressivität oder Ängstlichkeit vor der ersten
Unterrichtsstunde/vor dem gemeinsamen Spaziergang zu informieren.
§ 3 Bezahlung
Die Dauer einer Unterrichtsstunde beträgt 60 und bei Welpentraining 45 Minuten. Beginn und Ende
der Unterrichtsstunde richten sich nach den Vereinbarungen mit dem Hundehalter. Verspätungen des
Hundehalters gehen zu dessen Lasten und berechtigen nicht zur Minderung der Vergütung. Das
Honorar für eine Einzelstunde muss beim Termin in bar bezahlt werden.
Die Dauer eines Spazierganges beträgt 45-60 Minuten. Beginn und Ende des Spaziergangs richten
sich nach den Vereinbarungen mit dem Hundehalter. Verspätungen des Hundehalters gehen zu
dessen Lasten und berechtigen nicht zur Minderung der Vergütung. Das Honorar für einen
Spaziergang muss beim Termin in bar bezahlt werden.
§ 4 Absage von Einzeltrainingsstunden
Kann ein vereinbarter Einzeltrainingstermin nicht wahrgenommen werden, ist die Hundetrainerin
mindestens 24 Stunden vorher telefonisch unter der Telefonnummer 0176/ 24258789, per Mail, oder
in anderer geeigneter Weise darüber zu informieren. Geschieht dies nicht und hat der Hundehalter die
Nichteinhaltung des vereinbarten Termins zu vertreten, ist die vollständige vereinbarte Vergütung von
ihm zu entrichten.
§ 5 Vorzeitiger Abbruch des Kurses durch den Hundehalter
Bei vorzeitig vollständigem oder teilweisem Abbruch der Teilnahme an dem vereinbarten Kurs durch
den Hundehalter wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Kurs
aufgrund eines Umstandes abbricht, den er nicht zu vertreten hat.
§ 6 Haftung der Hundetrainerin und des Hundehalters
Die Hundetrainerin haftet nur für Schäden, die von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
werden. Die Hundetrainerin haftet nicht für Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden, die durch
Anwendung der gezeigten Übungen oder bei Spaziergängen entstehen sowie für Schäden, die durch
teilnehmende Hunde entstehen. Jegliche Begleitpersonen sind durch den Hundehalter von dem
Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Die Teilnahme oder der Besuch der Trainings- und
Beratungsstunden erfolgt auf eigenes Risiko. Die Hundetrainerin haftet nicht für Schäden, die von
Dritten und deren Hunden herbeigeführt werden. Der Hundehalter haftet für die von ihm und von
seinem Hund verursachten Schäden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen allein auch
gegenüber Dritten und stellt die Hundetrainerin von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang
mit der Teilnahme an dem Training frei.
§ 7 Erfolgsgarantie
Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden, da der Erfolg nicht zuletzt auch von dem
Hundehalter und natürlich auch von dem Hund abhängt.
Der Hundehalter bestätigt, die vorliegenden AGB gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.
Flintbek, der 01.01.2016

