
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Kursgebühren:

1. Mit Abgabe des Anmeldeformulars gelten sie als angemeldet – eine separate Bestätigung erfolgt per e-mail. Die Kursgebühr ist bei der 1. 
Übungsstunde zu zahlen. Die Preise finden Sie auf dem Anmeldeformular

2. Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung oder bei vorzeitigem Abbruch der vereinbarten Unterrichtstunden durch die Teilnehmerin/Teilnehmer 
werden keine Kursgebühren erstattet. Ortswechsel behält sich die Hundeschule vor.

3. Eine Absage oder Verschiebung des vereinbarten Unterrichts muss mindestens 24 Stunden vorher durch die/den Teilnehmerin/Teilnehmer 
erfolgen. Erfolgt dies nicht oder später, wird die Unterrichtsstunde angerechnet. 

4. Die Trainerin/Trainer behält sich vor, in dringenden Fällen Unterrichtsstunden abzusagen. In diesen Fällen wird der Unterricht nachgeholt. Es 
gibt keine Kostenerstattung.

5. Flat. Ausweichtermine in der jeweiligen Kalenderwoche. Ansonsten verfällt die Stunde zu  Gunsten der Hundesschule
6. Während der Coronazeit sind alle Hygieneregeln einzuhalten. Die Unterschrift auf dem Tablet mache ich im Beisein des Hundebesitzers. Wegen eines 

Corona lock down wird der bezahlte Betrag nicht erstattet.

Bankverbindung:

Kontoinhaber Andrea Roth
Kreditinstitut HypoVereinsbank
Kontonummer IBAN DE86793200750347280259 
Bankleitzahl Swift (BIC) HYVEDEMM451 

Ausrüstung – bitte mitbringen

Bei einem Futterhund möglichst eine Bauchtasche o.ä. mit gut riechenden, leicht schluckbaren Leckerlis und für den Spielhund sein Lieblingsspielzeug.

Verhaltensregeln

1. Die Hunde sind stets angeleint zu halten. Ausnahmen sind in eingezäunten Gelände und während der Übungen auf Veranlassung der Ausbilder/innen. 
Jedoch ist jeder Hundeführer verpflichtet, seinen Hund unter ständiger Kontrolle zu halten. 

2. Ausdrücklich wird den Hundeführern gestattet, sich von den Übungen auszuschließen, durch welche sie selbst oder die Hunde überfordert wären. Dieses 
gilt besonders für das Ableinen der Hunde. Die Entscheidung obliegt den Hundeführern in eigener Verantwortung.

3. Werden Hunde auf dem Übungsgelände abgeleint, um miteinander spielen zu können, so handelt jeder Hundebesitzer eigenverantwortlich. Die 
Hundeschule/Ausbilder haftet nicht für Schäden an Hund und Mensch. 

4. Bitte füttern Sie Ihren Hund spätestens zwei bis drei Stunden vor dem Unterricht nicht mehr.
5. Bitte lassen Sie Ihren Welpen ca. zwei Stunden vor und zwei Stunden nach der Welpenerziehung ruhen. Das Verarbeiten aller Reize ist für die Kleinen 

anstrengend.
6. Bitte füttern Sie keine fremden Hunde.
7. Bitte nehmen Sie die Kothaufen, sollte Ihr Hund einen solchen auf dem Übungsgelände und/oder auf dem Weg dorthin machen, auf und entsorgen ihn 

nach Absprache, damit die anderen Hunde und deren Besitzer nicht hinein laufen.
8. Achten Sie darauf, dass auf dem ganzen Vereinsgelände nicht „markiert“ wird.
9. Bitte kommen sie nicht, wenn Ihr Hund einen kränkelnden Eindruck macht. Der jeweilige Kurs könnte ihn überfordern und er könnte andere Hunde 

anstecken, falls er eine ansteckende Krankheit hat.
10. Stachelhalsbänder und Elektroreizgeräte sind auf dem Übungsgelände verboten. Korallenhalsbänder sind nur auf Anweisung des/der Ausbilders/innen zu 

tragen.

Haftpflichtversicherung & Impfung:

Eine von Anfang an und ständige gültige Haftpflichtversicherung sowie eine Grundimmunisierung gegen Staupe, Leptospirose, Parvovirose, Tollwut und 
Hepatitis ist Voraussetzung zur Teilnahme in der Hundeschule. Die korrekten Impfungen Ihres Hundes bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift.

Gesundheit

1. Alle Hunde müssen regelmäßig entwurmt werden, ansonsten haftet auch hier der Hundehalter uns gegenüber in vollem Umfang, dass der Hundeschule 
kein Schaden in folge eventueller nicht oder nicht ausreichender Entwurmung entsteht.

2. Hunde mit ansteckenden Krankheiten oder Floh-, Läuse-, Zecken- oder Milbenbefall dürfen nicht an den Kursen teilnehmen. Läufige Hündinnen nur nach 
Absprache.

Wetterlage

Die Kurse finden grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Deshalb ist eine dem Wetter angepasste Kleidung sowie rutschsichere, feste Schuhe sinnvoll.
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Pünktlichkeit

Im Interesse aller Teilnehmer möchten wir Sie bitten pünktlich zu sein.

Regelmäßige Teilnahme

Sie ist im eigenen Interesse am sinnvollsten, da die Stunden aufeinander aufbauen.

Probleme

Sollten plötzlich Probleme mit Ihrem Hund auftauchen, können diese leider nicht in der Gruppe bearbeitet werden, es sei denn, diese betreffen auch andere 
Gruppenteilnehmer. Ansonsten bitten wir Sie, eine Einzelstunde mit uns zu vereinbaren.

Generelle Gruppenteilnahme

Die Gruppenteilnahme in der Hundschule wird nur für Hunde angeboten, die verträglich mit Mensch und Hund sind. Nicht sozialverträgliche Hunde und Hunde 
mit Verhaltensauffälligkeiten oder ausgeprägtem Problemverhalten behandeln wir ausschließlich im Einzelunterricht, gerne auch mit variablen 
Beschäftigungsmöglichkeiten- Sollte ein Hund für den Gruppenunterricht angemeldet sein und es stellt sich ein problematisches Verhalten mit anderen Hunden 
oder Menschen heraus, sind wir im Interesse der anderen teilnehmenden Hunde oder Menschen und aus Rücksichtnahme auf diese berechtigt, den 
entsprechenden Hund aus der Gruppe zu nehmen und den bereits bezahlten Beitrag mit Einzelstunden zu, Einzelstundenpreis zu verrechnen. 

Fotografieren

Es wird während der Unterrichtstunde fotografiert. Die Bilder werden in den öffentlichen Medien veröffentlicht.

Datenschutzverordnung

Die Datenschutzverordnung liegt in der Hundeschule zum Lesen aus. Es wird bei der Anmeldung darauf   hingewiesen.

Haftung

1. Das Betreten des Übungsgeländes und das Üben auf anderen Plätzen erfolgt auf eigene Gefahr. 
2. Den Weisungen der Ausbilder/innen ist zu folgen, soweit sie der Organisation und den ordnungsgemäßen Ablauf der Übungsstunde betreffen. Tritt bei 

nicht Befolgen der Anweisungen ein Schaden auf, kann die Hundeschule /Ausbilder und der Verein nicht zu Rechenschaft gezogen werden.
3. Jeder Hundehalter bzw. -führer ist für seinen Hund verantwortlich und hat für den durch seinen Hund verursachten Schaden zu haften. Auch in den Fällen, 

in welchen der Verursacher nicht ermittelt werden kann, ist die Haftung des Vereins, der Hundeschule und der Ausbilder/innen ausgeschlossen.
4. Bei neuen Teilnehmern an Kursen, Besuchern und Gästen ist der Zugang zum Platz zunächst mit dem/der Ausbilder/in zu klären. 

Hundehaftpflichtversicherung und Impfpass sind vorzuzeigen. Auch hier gilt Betreten des Übungsgeländes auf eigene Gefahr
5. Sie entscheiden ebenfalls in eigener Verantwortung, ob sie die auf dem Platz befindlichen Gegenstände nutzen oder das begehbare Vereinsheim betreten. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Teil gespendet oder von Mitgliedern in Eigenarbeit erbaut wurden. Eine sicherheitstechnische 
Überprüfung erfolgte nicht. Aus Kostengründen wurde daher auch auf den Abschluss einer Haftpflichtversicherung verzichtet, welche für eventuelle 
Personen, Sach- oder Vermögensschäden einsteht, die auf dem Übungsplatz oder in Verbindung mit dem Besuch des Platzes entstehen können. Werden 
Hunde auf dem Übungsgelände abgeleint, um miteinander spielen zu können, so handelt jeder Hundebesitzer eigenverantwortlich. Die 
Hundeschule/Ausbilder haftet nicht für Schäden an Hund und Mensch. 

6. Kindern bis 12 Jahren ist der Aufenthalt auf dem Übungsgelände während einer Übungsstunde untersagt. Kindern ab 12 Jahren ist der Aufenthalt auf dem 
Übungsgelände nur in Begleitung eines Elternteils gestattet. Eltern haften für die Kinder.

7. Das Begehen und Beklettern der Übungsgeräte ist für alle Personen untersagt, insbesondere für Kinder. Eltern haften für ihre Kinder.

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen wird die Wirksamkeit sonstiger Bestimmungen nicht berührt .Der Haftungsausschluss besteht in den jeweiligen 
Rahmen fort. 
Auf Umfang und Reichweite des Haftungsausschlusses wurde gesondert hingewiesen.
Eine Erfolgsgarantie kann nicht gewährleistet werden, da der Erfolg von dem/der Teilnehmer/in und dem jeweiligen Hund abhängt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg in unseren Kursen,
bei Fragen, Anregungen und Wünschen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
doxx Hundeschule Inhaberin:  Andrea Roth, Sudetenstrasse 12, 97464 Niederwerrn
Gerichtsstand Schweinfurt

Die AGB verbleiben beim Hundehalter und sie gelten mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular als akzeptiert.
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