
AGB Hundeschule Mensch & Hund-Team 
 
 
 
 
§ 1 Teilnahmevoraussetzungen 
 
Es können nur Hunde teilnehmen, die über eine Grundimmunisierung verfügen. Die Vorlage 
des Impfpasses wird zum Nachweis benötigt. 
Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Hundehaftpflichtversicherung 
abgeschlossen sein. 
Die Versicherungspolice ist vorzulegen. 
Der/Die TeilnehmerIn ist verpflichtet, der Hundeschule ansteckende Krankheiten oder eine 
Läufigkeit des Hundes sowie eine übersteigerte Aggressivität oder sonstige 
Verhaltensauffälligkeiten des Hundes, die zur Störung des Kurses führen können, 
unverzüglich bei Kenntnis anzuzeigen. 
Der/Die TeilnehmerIn haftet für alle von ihr/ihm und ihrem/seinem Hund verursachten 
Schäden. Die Hundeschule Mensch & Hund-Team behält sich vor, Teilnehmer/Innen oder 
Hunde, ohne Angaben von Gründen, abzulehnen. 
 
 
§ 2 Vertragsgegenstand 
 
Vertragsgegenstand sind Beratung, Einzelstunden, Welpenschule, Junghunde, Kurse, 
Seminare und Workshops, sowie Aktivitäten und Veranstaltungen für Hund und HalterIn. 
Eine Erfolgsgarantie kann nicht abgegeben werden, da der Erfolg maßgeblich von der 
Mitarbeit und Umsetzung durch den/die TeilnehmerIn gegeben ist. 
 
§ 3 Vertragsabschluss 
 
Durch die Anmeldung zu einem Angebot der Hundeschule bietet der/die TeilnehmerIn 
verbindlich einen Vertragsabschluss an. Sie ist bindend für den/die TeilnehmerIn und 
verpflichtet zur Zahlung der vereinbarten Gebühr. 
Mit der Anmeldung werden unsere AGB und Platzregeln anerkannt. 
 
 
§ 4 Zahlungsbedingungen 
 
Durch die Anmeldung zum Training verpflichtet sich der/die TeilnehmerIn zur Zahlung der 
anfallenden Kosten in bar oder per Überweisung. 
Zahlung erfolgt bei Beratung und Einzelstunden direkt nach der Stunde. 
Bei Welpenschule, Junghunde, Kurse, Seminare, Workshops und Veranstaltungen ist die 
Gebühr spätestens in der ersten Stunde bar zu entrichten oder zu Beginn der zweiten 
Stunde als überwiesen zu belegen. 
Der/Die TeilnehmerIn ist nicht berechtigt wegen streitiger Gewährleistungsansprüche die 
Gebühr zu reduzieren, zurückzuhalten oder mit nicht anerkannten oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen aufzurechnen. 
 
 
§ 5 Rücktritt durch den/die TeilnehmerIn 
 
Sagt der/die TeilnehmerIn Einzeltrainingstermine nicht mindestens 24 Stunden vor 
Stattfinden ab, ist die Einzeltrainingsstunde durch den Kunden/die Kundin zu zahlen. 
Meldet sich ein/e TeilnehmerIn in weniger als 24 Stunden vor Kursbeginn ab, ist der Kurs 
vollständig zu zahlen. 



Bei einem 10-stündigen Kurs haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit drei Stunden 
ausfallen zu lassen (Ausnahme/Läufigkeit). 

Die Hundeschule Mensch & Hund-Team behält sich vor, ohne Einhaltung einer Frist, vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn der /die TeilnehmerIn den Unterricht bewusst stört, im 
Zahlungsrückstand ist oder in einer Art und Weise auf seinen/ihren Hund einwirkt, die den 
Grundsätzen der Hundeschule für den Umgang mit Hunden widerspricht. Bereits bezahlte 
Gebühren – auch für nicht in Anspruch genommene Stunden – werden nicht erstattet. 
 
 
§ 6 Rücktritt durch die Hundeschule Mensch & Hund-Team 
Die Hundeschule behält sich vor vom Vertrag zurückzutreten. 
Die Hundeschule wird sich stets bemühen statt einer Absage einen Ersatztermin anzubieten. 
Die Hundeschule teilt dem/der Kunden/Kundin eine Terminabsage/-umlegung unverzüglich, 
spätestens aber 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin mit. 
Die Trainingsstunden finden bei jeder Witterung statt, es sei denn, die Hundeschule sagt die 
Stunden ab. 
 
 
§ 7 Copyright 
 
 
Die Kursinhalte inklusive der ausgegebenen Unterlagen unterliegen dem Copyright und 
dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von der Hundeschule vervielfältigt oder an 
Dritte weitergegeben werden. 
 
 
§ 8 Haftung 
 
Die Hundeschule Mensch & Hund-Team haftet nur für Schäden, die von ihr vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt wurden. 
Die Hundeschule übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögens-
schäden, die durch die gezeigten Übungen sowie für Schäden für Schäden/Verletzungen, 
die durch teilnehmende Hunde entstehen. 
Alle Begleitpersonen sind über diesen Haftungsausschluss durch den/die TeilnehmerIn in 
Kenntnis zu setzen. 
Die Teilnahme an sämtlichen Unterrichtsstunden und Veranstaltungen erfolgt auf eigenes 
Risiko. 
Der/Die TeilnehmerIn haftet für die von sich/ihr oder seinem/ihren Hund verursachten 
Schäden. 
Das Betreten des Geländes der Hundeschule Mensch & Hund-Team erfolgt auf eigene 
Gefahr. 
 
 
§ 9 Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand ist Herford. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________
Datum Unterschrift 


