
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für das Hundetraining 

gültig ab dem 01.11.2018 

Unsere Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Abnahme 
der Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt oder bedürfen der bestätigten schriftlichen Vereinbarung.Der Hundehalter ist verpflichtet, die Trainerin zu Beginn des 
Trainings über Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere in Bezug auf Aggressivität und/oder Ängstlichkeit bzw. frühere 
Beißvorfälle hinzuweisen. Das Gleiche gilt für die Läufigkeit einer Hündin. 

Leistung und Dauer 

Beratung, Anleitung und Hilfestellung bei der Sozialisation und/oder Erziehung und/oder Ausbildung eines Hundes                                                                              
- in einer Gruppe    -                                                                                                                                                               -
Einzeltraining (Trainingseinheit /Hausbesuch bzw. Beratung ca. 60 min.)                                                                                       - 
in Workshops während der Dauer eines Workshops                                                                                                                       - 
während der Dauer eines Seminars                                                                                                                                                                                                                                   
Der Betreuungsvertrag endet                                                                                                                                                                     
-beim Gruppentraining mit Ablauf des Kurses                                                                                                                                  -
beim Einzeltraining nach der Einzelstunde bzw. dem Hausbesuch     

Kosten                                                                                                                                                                                                  
Es gilt die aktuelle Preisliste                                                                                                                           
Der Betrag wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-bei einemHausbesuch zu Beginn der Beratung                                                                                                                            -
bei einem Einzeltraining zu Beginn des Einzeltrainings                                                                                                                           
-bei einem Gruppentraining zu Beginn der ersten Trainingseinheit fällig.           

Ausfall des Trainings bzw. Nichteilnahme                                                                                                                                  
Die Nichtteilnahme an einem (auch mündlich) vereinbarten Training entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zahlung des 
Entgelts für eine Trainingseinheit. Gruppenstunden können nicht in eine andere Trainingsform umgewandelt werden. Ist die 
Durchführung des vereinbarten Trainings aus Gründen, die bei der Trainerin liegen, unmöglich, wird ein bereits gezahltes 
Entgelt zurückerstattet     

Haftung                                                                                                                                                                                                   
Für diejenigen Hunde, die im Gruppen- oder Einzeltraining betreut werden, muss eine Haftpflichtversicherung bestehen. Die 
Haftung der Hundehuette  Soest bzw. des jeweiligen Trainers/ Trainerin für Körper- oder Sachschäden wird ausdrücklich 
ausgeschlossen, es sei denn es läge grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor.                                                                                        
Auf Besonderheiten des Hundes (Verhaltensauffälligkeiten, Krankheiten, genetische Dispositionen, etc.) achtet der Halter 
eigenverantwortlich und passt sich dem entsprechend dem Trainingsaufbau und dem Trainingsgelände an.   

Sonstiges                                                                                                                                                                                           
Hunde die am Trainingsbetrieb teilnehmen müssen gegen Staupe, Leptospirose, Parvovirose, Hepatitis, Zwingerhusen und 
Tollwut geimpft sein. Einschränkungen gelten bei Welpen. Auf Verlangen ist der Impfausweis vorzulegen. Kranke Hunde können 
nicht am Training teilnehmen. In Fällen, in denen den Anweisungen der Trainer/innen trotz entsprechender Belehrung nicht 
gefolgt wird und dadurch Gefahr für Mensch und Tier besteht oder Trainingsbetrieb massiv gestört wird oder tierschutzwidrig 
gehandelt wird, kann das Betreuungsverhältnis vor Ablauf des vereinbarten Zeitraums durch die Hundeschule beendet werden. 

Photos die während des Trainingsbetriebes entstehen, können auf veröffentlicht werden, wenn nichts anderes vereinbart 
wurde. Der Rechteinhaber der Fotos erklärt sich damit einverstanden, dass die Hundehuette- Soest die Photos auch 
anderweitig verwenden und/oder verändern darf. 

Das Ableinen der Hunde während des Trainings erfolgt auf eigene Verantwortung. 

Die Hundeschule übernimmt keine Garantie für das Erreichen des Ausbildungszieles. Die Ausbildung wird sich an den 
jeweiligen Bedürfnissen des Kunden und den Möglichkeiten des Hundes nach seiner Rasse, seinem Alter, seinem Geschlecht 
und seinen körperlichen Voraussetzungen orientieren. Seminarunterlagen, die von der Hundehütte Soest ausgehändigt werden, 
sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Frau Alexandra Janocha nicht vervielfältig oder 
verbreitet werden. Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) 
ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder 
verbreitet werden. 
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