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Allgemeine
Geschäftsbedingungen

1. Die schriftliche Anmeldung hat mittels Anmeldeformular
zu erfolgen und ist verbindlich. Nach Zugang (per Post, Fax oder
Email) der Anmeldung beim Veranstalter wird der Seminar/Kursplatz
für 14 Tage reserviert, eine Teilnahmegarantie besteht nur bei Ent-
richtung der Teilnahmegebühr binnen 14 Tagen nach Anmeldung.
Ein Seminar findet nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von 8 Teams
, ein Kurs oder Workshop nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von
4 Teams statt, wobei ein Team jeweils aus einem Menschen und
einem Hund besteht. Wird die genannte  Mindestteilnehmerzahl
nicht 1 Woche vor der Veranstaltung erreicht, findet diese nicht
statt. Die Teilnahmegebühr wird in diesem Fall binnen 14 Tagen
nach Absage rückerstattet.

2. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr ist - unbescha-
det der Regelung in Punkt 1 und 8 -ausgeschlossen, der Seminar/
Kursplatz ist jedoch an eine andere Person übertragbar.

3. Teilnahmevoraussetzung für den Hund ist ein behörd-
licher Meldenachweis, eine wirksame Haftpflichtversicherung sowie
ein ausreichender Impfschutz, der auf Anforderung nachgewiesen
werden kann. Das Vorliegen akuter oder chronischer Erkrankungen
sowie etwaiger Verhaltensauffälligkeiten sind dem Seminar/Kurslei-
ter vor Ausbildungsbeginn bekanntzugeben.

4. Den Anweisungen des/der Trainer ist stets Folge zu leis-
ten.

5. Jeder Teilnehmer trägt die alleinige Haftung für seinen
Hund, auch wenn dieser auf Veranlassung des Trainers handelt.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der Beratung
oder der gezeigten Übungen entstehen. Der Teilnehmer hat alle
Trainer sowie den Seminar/Kursleiter von allen Ansprüchen, die
Dritte aufgrund von Verletzungen oder Beschädigungen, die der
Hund des Teilnehmers verursacht, frei zu stellen.

6. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einver-
standen, dass Fotos und Videoaufzeichnungen von ihm und/oder
seinem Hund zu Werbe -und Unterrichtszwecken – wie in der An-
meldung bestätigt - verwendet werden können.

7. Die Aufnahme von Videoaufnahmen durch den Teilneh-
mer ist nicht gestattet. Fotografieren nur nach Rücksprache mit
dem Seminar/Kursleiter und mit ausdrücklicher Genehmigung der
einzelnen abzubildenden Teilnehmer.

8. Sollte das Seminar / der Kurs wegen Verhinderung /
Krankheit des Seminar/Kursleiters abgesagt werden, wird sich der
Seminar/Kursleiter um einen Ersatztermine bemühen. Der Teilneh-
mer hat hierauf jedoch keinen Anspruch. Sollte kein Ersatztermin
gefunden werden, wird dem Teilnehmer die Teilnahmegebühr rück-
erstattet.

9. Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die
beigefügte Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen wurde.


