Geschäftsbedingungen zu gemeinsamen
Seminaren/Workshops(AGB):
1.Vertragsgegenstand ist das jeweils angebotene Seminar/Workshop.
2.Der Teilnehmer versichert, dass seine mitgebrachten Hunde frei von ansteckenden
Krankheiten sind, eine gülFge Grundimmunisierung aufweisen, entwurmt und ungezieferfrei
und bei den Behörden angemeldet und ausreichend haKpﬂichtversichert sind.
Mit Mensch und/oder Hund unverträgliche Hunde müssen ausreichend gesichert sein
(Leine /Maulkorb).Über läuﬁge Hündinnen muss der Veranstalter informiert werden, diese
sind von Freilaufangeboten ausgeschlossen.
3.Die Anmeldung ist verbindlich, mit der Anmeldung erkennt der Kunde die hier
vorliegenden AGB an.
4. Für einen RücktriY von der Anmeldung , die bis zu 8 Wochen vor Beginn der Veranstaltung
schriKlich vorliegt, werden Bearbeitungsgebühren von 30% des Teilnahmebetrags fällig. Der
RücktriY hat schriKlich zu erfolgen.
Für einen RücktriY ab 8 Wochen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.
Sollte ein Ersatzteilnehmer gestellt werden, werden keine Stornierungskosten erhoben.
5.Das sta_inden des Seminars/Workshops ist an eine besFmmte Teilnehmerzahl gebunden,
sollte diese nicht erreicht werden, kann das Seminar/Workshop abgesagt werden.
Bereits entrichtete Gebühren werden in diesem Fall vollständig zurückerstaYet. Darüber
hinaus gehende Schadensansprüche sind ausgeschlossen.
6.Der Veranstalter haKet nur für Schäden, die von ihm vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursacht wurden. Der Veranstalter übernimmt keine HaKung für Personen-,Sach- oder
Vermögensschäden, die durch Übungen aus dem Seminar/Workshop entstehen, sowie für
Schäden/Verletzungen, die durch die teilnehmenden Hunde während des Seminars/
Workshops oder in den Pausen entstehen.
Alle Begleitpersonen sind in Kenntnis des HaKungsausschlusses zu setzen. Der Teilnehmer
haKet für die von sich oder seinem Hund verursachten Schäden.
7.Die Zahlung ist in einem Betrag bis spätestens 8 Wochen vor der Veranstaltung auf das
angegebene Konto zu überweisen, eine Barzahlung ist nicht möglich. BiYe
Seminarbezeichnung und Name des Seminarteilnehmers nicht vergessen.
Die Bankverbindung ﬁnden sie auf der Rechnung.

8.Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Fotos oder Videoaufnahmen, die
während des Seminars/Workshops entstehen, zu Schulungs- oder Werbezwecken von uns
verwendet werden dürfen.
9.Der Teilnehmer willigt ein, dass seine Daten zu InformaFonszwecken weiterverarbeitet
werden dürfen, und er per Anruf, SMS, Email oder Whatsapp kontakFert werden darf.
10.Der Gerichtsstand ist Ingolstadt.
11.Sollten einzelne Punkte dieser AGB rechtsunwirksam sein, bleiben die restlichen
BesFmmungen hiervon unberührt und die AGB als solche wirksam.

