Anmeldung zum Grundgehorsam
Vorname, Name:____________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefonnumer:______________________________________________________________
Email:_____________________________________________________________________

Name des Hundes:___________________________________________________________
Geburtsdatum:______________________________________________________________
Rasse:______________________________________________________________________
Geschlecht:_________________________________________________________________
Chipnummer: ______________________________________________________________

Hiermit melde ich
Grundgehorsam an.

mich

und

meinen

Hund

verbindlich

zum

Die Kosten betragen 12,-€/Stunde bzw. 60,-€ pro 5er-Karte.
Die Kursgebühren von 60,-€/Kurs sind vor Kursbeginn zu entrichten.
Im Verhinderungsfall müssen die Kursstunden mindestens 24 Stunden im Voraus abgesagt
werden, da diese sonst berechnet werden. Die Abmeldung kann schriftlich (Fax, Email,
SMS) oder mündlich (auch Mailbox) erfolgen. (Tel.: 0179 / 431 49 45; info@vt-buschmann.de)
Eine Kopie der gültigen Tierhalterhaftpflichtversicherung ist abzugeben.
Die anliegenden AGB´s, Tipps und Regeln habe ich gelesen und akzeptiert.

…………………………..
Datum

……….……………………………
Unterschrift

In meiner Hundeschule gelten 3 goldene Regeln:
Regel 1:
Körperliche Strafen (Schläge, Tritte, Leinenruck, Nackengriff, „Alpharolle“ ,
Stachelhalsbänder etc.) sind strengstens verboten und führen zum Kursausschluss!
Regel 2:
Jeder füttert ausschließlich seinen eigenen Hund!
(die Hunde sollen zum einen nicht lernen bei Fremden nach Futter zu betteln, zum anderen
soll der eigene Besitzer immer der beste Mensch sein)
Regel 3:
An der Leine wird nicht mit Artgenossen gespielt.
(Zum einen ist die Verletzungsgefahr hier sehr hoch, zum anderen sollen die Welpen an der
Leine ein entspanntes, ruhiges Verhalten lernen)

Allgemeine Tipps und Infos zur Welpengruppe/Junghundegruppe
1.
Ihr Hund sollte einen gültigen Impfschutz haben (Welpen mind. 1. Impfung)
und parasitenfrei sein. Den Impfausweis bitte bei der ersten Stunde vorzeigen.
Kranke oder läufige Hunde werden vom Training ausgeschlossen.
2.
Sie müssen über eine gültige Hundehalterhaftpflichtversicherung verfügen.
Eine Kopie ist bei der ersten Stunde vorzulegen.
3.
Füttern Sie Ihren Hund nicht vor dem Training. Die letzte Mahlzeit sollte
mindestens 2 Stunden zurückliegen.
So beugen Sie zum einen Gesundheitsproblemen (z.B. Magendrehung) vor, zum
anderen lässt sich ein satter Hund deutlich schlechter motivieren.
4.
Gehen Sie mit Ihrem Hund vor dem Training noch eine kleine Runde, damit er
sich lösen kann.
5.
Ihr Hund sollte ein gut sitzendes Halsband und/oder Geschirr tragen. Die
Kombination aus beidem ist am besten.
6.
Im Training sollte Sie eine kurze (1-2m), reißfeste Leine verwenden. Bitte
keine Flexileinen verwenden.
7.
Nehmen Sie einen Beutel mit kleinen, weichen Leckerlies mit. Ihr Hund sollte
diese schnell schlucken können ohne lange darauf herumkauen zu müssen.
8.
Liegedecken und/oder Wasserbehältnisse können gerne mitgebracht werden,
sind aber kein Muss.
9.

Auf dem Trainingsplatz abgesetzten Kot bitte eigenständig entfernen.

10.
Denken Sie an wind- und wetterfeste Kleidung/Schuhe. Wir trainieren bei
jedem Wetter.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand sind die unter www.vt-buschmann.de aufgeführten Leistungen.
Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden. Der Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahmen und
des Trainings hängt maßgeblich von der Mitarbeit des Tierhalters ab.
§ 2 Teilnahmevoraussetzungen / Haftpflichtversicherung
Jeder Kunde muss eine gültige Haftpflichtversicherung für sein Tier abgeschlossen haben.
An Gruppenveranstaltungen dürfen nur Hunde teilnehmen, die über einen gültigen Impfschutz
verfügen und frei sind von ansteckenden Krankheiten sowie von Parasiten. Auf Wunsch sind
entsprechende Nachweise vorzulegen.
Kranke Tiere sowie läufige Hündinnen sind vom Training ausgeschlossen.
§ 3 Haftung
Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Verantwortung und in eigener Haftung des Tierhalters.
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die von ihm vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
worden sind. Er haftet nicht für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch die
vorgeschlagenen Trainingsmaßnahmen entstehen sowie für Schäden oder Verletzungen, die durch
teilnehmende Tiere entstehen.
§ 4 Aufklärungspflicht
Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Trainer im Vorfeld über ein möglicherweise vorhandenes
Gefahrenpotential seines Tieres umfassend und ehrlich zu informieren und entsprechenden
Anweisungen zu Sicherheitsvorkehrungen Folge zu leisten.
§ 5 Zahlungsbedingungen
Durch eine schriftliche, mündliche oder telefonische Terminvereinbarung, verpflichtet sich der
Teilnehmer zur Zahlung der anfallenden Kosten in bar oder per Überweisung.
Die Kursgebühren für die Hundeschule sind vor Kursbeginn zu entrichten.
§ 5 Rücktritt
Sollten Termine nicht wahrgenommen werden können, so sind sie mindestens 24 Stunden vorher
abzusagen.
Im Falle der Hundeschul-Kurse wird ein nicht abgesagter Termin als wahrgenommen vermerkt und
von den Trainingsstunden abgezogen.
Die Absage kann schriftlich (Fax, Email, SMS) oder mündlich (auch Mailbox) erfolgen.
§ 6 Teilnahmeausschluss
Kunden, die den Unterricht bewusst stören, sich wiederholt den Anweisungen des Trainers widersetzen
oder im Zahlungsrückstand sind, können vom Training ausgeschlossen werden.
Kunden, die sich ihrem oder einem anderen Tier gegenüber tierschutzwidrig verhalten, werden mit
sofortiger Wirkung vom Training ausgeschlossen. Eine Erstattung bereits gezahlter Gebühren erfolgt
in diesem Falle nicht.
§ 7 Unwirksamkeit
Sollten einzelne Klauseln dieser Bedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die
restlichen Bestandteile der Geschäftsbedingung hiervon unberührt.
§ 7 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Hamburg.
Stand: Oktober 2013

