Teilnahmebedingungen Dog Partner, Aerzen
Name,Vorname, Geb.datum-und Ort des Halters: _______________________________________
Straße:

_______________________________

PLZ & Ort:

_______________________________

Telefon/ Mobil: _______________________________
Hund (Name, Rasse, Geburtsdatum):
_________________________________________________________________________________

Chipnummer:____________________________________________
Versicherung und Versicherungsnummer:
_________________________________________________________________________________



Der Teilnehmer versichert, dass sein Hund behördlich angemeldet und ausreichend
haftpflichtversichert sowie registriert ist. Mit Beginn des Trainings hat der Teilnehmer
Impfpass, Anmeldebescheinigung und Police der Haftpflichtversicherung vorzuzeigen.



Darüber hinaus versichert der Teilnehmer, dass sein Hund keine ansteckenden Erkrankungen
hat.



Eine Haftung des Hundetrainers bei Verletzungen des Hundehalters oder seines Hundes
durch einen anderen Teilnehmer, seinen Hund oder Dritte wird ausgeschlossen. Für von
Ihnen oder ihrem Hund verursachte Schäden sind Sie allein haftbar. Die Verantwortung liegt
stets bei dem Hundehalter.



Einzelnen Hunden kann nach Ermessen des Hundetrainers die Teilnahme am
Gruppentraining untersagt verwehrt werden. Dazu gehören insb. läufige Hündinnen sowie
aggressive Hunde.



Der Hundetrainer behält sich das Recht vor, anstehende Trainingsstunden aus wichtigen
Gründen (z.B. Krankheit) zu verschieben oder offene Stunden ausfallen zu lassen.



Der Hundetrainer behält sich das Recht vor, eine geplante Einheit wegen zu geringer
Teilnehmerzahl kurzfristig abzusagen, diese Einheit wird dann zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.



Die anfallenden Beträge sind jeweils vor Beginn der Stunde zu entrichten. Für Einzelunterricht
berechne ich 60,00€ pro Einheit.



Meine Gruppeneinheiten biete ich über ein 10er Kartensystem an.
Preis für Zehn
Zeitstunden = 100,00 €. Diese 10er Karten gelten für die Sozialgruppen und/oder die
Vorbereitung auf den Sachkundenachweis (Hundeführerschein). Die 10er - Karten sind ab
Kauftag 12 Monate gültig. Nicht genutzte Trainingseinheiten, die diesen Zeitraum
überschritten haben, können danach leider nicht mehr eingelöst werden.



Telefonische Beratung berechne ich mit 10,00 € pro 30 Minuten.



Pro gefahrenen Kilometer bei Hausbesuchen oder im Einzeltraining berechne ich 0,30 €
Fahrtkostenanteil



Angebrochene Zehnerkarten sind nur nach Absprache mit dem Trainer an andere Teilnehmer
übertragbar.



Verspätungen des Teilnehmers gehen zu seinen Lasten und berechtigen nicht zur Minderung
der Vergütung.



Der Hundehalter ist verpflichtet, die Hinterlassenschaften seines Hundes zu entsorgen. Dies
gilt insbesondere für Wege innerhalb des Ortes, da diese auch von Anwohnern zum Joggen
oder spazieren gehen genutzt werden. Anderenfalls verlieren wir die Akzeptanz der Anwohner
und müssen das Hundetraining schlimmstenfalls sogar einstellen.



Ich weise darauf hin, dass die gelehrten Ausbildungsmethoden nur bei konsequenter
Umsetzung auch außerhalb der Unterrichtsstunden Erfolg haben.



Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass Fotos und Videosequenzen in sozialen
Netzwerken ( Facebook, WhatsApp, Homepage, Instagram…) veröffentlicht werden dürfen.
Diese dienen der Dokumentation der Trainingseinheiten und zur Terminabsprache.



Hinweis zum Datenschutz: Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich
behandelt. Die angegebenen Daten werden nur in meinen Unterlagen gespeichert. Bei der
Datenverarbeitung werden die gesetzlichen Bestimmungen in vollem Umfang berücksichtigt.
Arten der verarbeiteten Daten: - Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen). - Kontaktdaten
(z.B., E-Mail, Telefonnummern). - Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos).
Umgang mit personenbezogenen Daten: Definition: Als personenbezogene Daten gelten
alle Informationen, anhand derer eine Person eindeutig identifizierbar ist. Es handelt
sich somit um Daten, die zu einer Person zurückverfolgt werden können. Zu diesen
personenbezogenen Daten zählen der Vorname und der Name, die Telefonnummer sowie
die E-Mail-Adresse. Diese Daten werden vom Anbieter nur erhoben, genutzt und
gegebenenfalls weitergegeben, sofern der Gesetzgeber dies ausdrücklich erlaubt oder aber
der Nutzer in die Erhebung, Bearbeitung, Nutzung und Weitergabe der Daten einwilligt. Eine
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht.
Ausgenommen sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des
Vertragsverhältnisses benötigen. In diesen Fällen beachten wir strikt die Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein
Mindestmaß.



Wenn ein Termin nicht wahrgenommen werden kann, bitte mindestens 24 Stunden vorher
absagen, damit ich den freien Platz anderweitig vergeben kann. Bei kurzfristigen Absagen
(am Tag des Trainings oder am Abend zuvor) oder bei Nichterscheinen werde ich die
vereinbarte Stunde regulär abrechnen.

Aerzen,

_________________________________
Unterschrift Trainer

________________________________
Unterschrift

