
Ihr Name: __________________________________

Grundlagen unserer Zusammenarbeit

 Der Kunde versichert, dass sein Hund geimpft und haftpflichtversichert ist. Auf Verlangen hat 

der Kunde Impfpass und Police der Haftpflichtversicherung vorzuzeigen.

 Der Kunde verpflichtet sich, nur mit einem gesunden Tier, das kein Ansteckungsrisiko für 

andere Personen oder Tiere darstellt und den Anforderungen des Unterrichtskörperlich 
gewachsen ist, an den Stunden teilzunehmen. Der Kunde ist ebenfalls verpflichtet, über 
Verhaltensauffälligkeiten, übermäßige Aggressivität oder Ängstlichkeit seines Hundes vor 
Aufnahme der ersten Stunde zu informieren.

 Die Kursleiterin behält sich vor, die Beratung/den Unterricht nach eigenem Ermessen 

abzubrechen. Die Beratungs-/Unterrichtsgebühr wird in diesen Fällen anteilig zurück erstattet. 

 Die Anzahlung von 40€ ist für die vereinbarten Kurse bar oder per Banküberweisung 

auf unten stehendes Konto ohne Abzug und im Voraus zu zahlen. Der Restbetrag ist 
spätestens nach der ersten Stunde fällig 

 Eine Absage oder Verschiebung des vereinbarten Beratungs-/Unterrichtstermins muss 

mindestens 24 Stunden vorher durch den Kunden erfolgen. Erfolgt dies nicht oder später, wird 
die Beratungs-/Unterrichtsstunde angerechnet. 

 Eine Gruppenkarte ist 10 Wochen gültig.

 Die Kursleiterin behält sich vor, in dringenden Fällen Beratungs-/Unterrichtsstunden 

abzusagen. In diesen Fällen wird die Stunde(en) selbstverständlich nachgeholt. 

 Bei Anfahrten ab 10 Kilometer wird ein Kilometergeld in Höhe von 0,40 € pro gefahrenem 

Kilometer berechnet. 

 Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden, da der Erfolg auch vom Hund und vom 

Kunden abhängt. 

 Der Kunde haftet für die von sich und seinem/ihrem Hund verursachten Schäden. Dies gilt 

auch für mitgebrachte (Kunden-)Hunde. 

 Eine Einzelstunde umfasst 45 Minuten, Gruppenstunden ca. 60 Minuten.

 Schadensersatzansprüche des Kunden gegenüber diehundetrainer, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, bestehen nicht. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen grober Fahrlässigkeit 
oder des Vorsatzes der Kursleiterin. 

 Jegliche Begleitpersonen sind durch den Kunden von dem Haftungsausschluss in Kenntnis 

zu setzen. 

 Unterlagen, die ausgehändigt werden sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne 

schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt oder verbreitet werden.
 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufzeichnungen, von Hund

und Halter, veröffentlicht werden können und seine, durch die Hundeschule, erhobenen Daten 
elektronisch gespeichert werden. Diese Daten werden nicht ohne Genehmigung an Dritte 
weitergegeben.
 Entscheidet der Kunde nach der ersten Übungsstunde den Kurs nicht wahrzunehmen, kann 

er kostenfrei vom Vertrag zurücktreten und zahlt nur anteilig die in Anspruch genommene 
Stunde.

Ein Exemplar der Geschäftsbedingung habe ich erhalten. Die vorgenannten Geschäftsbedingungen habe ich 
gelesen und anerkannt. Ich bestätige, dass mein Hund alle oben genannten Impfungen erhalten hat und 



haftpflichtversichert ist. 

Ort, Datum: __________________________ Unterschrift: __________________________ 
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