Vertragsbedingungen Hundeschule M.ER.L.I.N. in Fockbek
1. Der Hund muss über einen vollen Impfschutz verfügen, sowie über eine gültige
Haftpflichtversicherung.
2. Bei Rücktritt oder Abbruch nach erfolgter Anmeldung zum Training, durch den Teilnehmer,
werden keine Gebühren erstattet.
3. Die Trainer behalten sich vor, bei gegebenem Anlass nach eigenem Ermessen das Training
abzubrechen. Die Unterrichtsgebühr wird in diesen Fällen anteilig zurückerstattet.
4. Der Unterricht findet, wenn nicht anders vereinbart, in Fockbek statt, Treffpunkt ist das
Übungsgelände der Hundeschule M.ER.L.I.N.
5. Der Trainer behält sich vor, in dringenden Fällen Unterrichtsstunden abzusagen. In diesen
Fällen wird die Stunde nachgeholt. Bei nicht wahrnehmen einer Trainingsstunde seitens des
Teilnehmers, besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung der Gebühr oder Nachholung.
Die Nachholung kann in jeder passenden Gruppe stattfinden, der Trainer entscheidet dies von
Fall zu Fall.
6. Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden, da der Erfolg maßgeblich von der Mitarbeit
und der Umsetzung durch den Teilnehmer abhängt.
7. Der Teilnehmer haftet für die von ihm und seinem Hund verursachten Schäden.
8. Die Hundeschule übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden,
die durch die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen sowie für Schäden / Verletzungen,
die durch die teilnehmenden Hunde entstehen. Jegliche Begleitpersonen sind durch den
Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Die Teilnahme oder der Besuch
der Trainings-, Spiel- und Beratungsstunden erfolgt auf eigenes Risiko. Kinder sind von ihren
Eltern bzw. Begleitpersonen zu beaufsichtigen.
9. Die Vertragslaufzeit ist mind. 30 Tage und verlängert sich automatisch jeweils um einen
weiteren Monat, solange nicht schriftlich oder per E-Mail einen Monat im Voraus (30 Tage)
seitens des Teilnehmers gekündigt wird. Der Vertrag endet am 31.12. des laufenden Jahres. Für
das Folgejahr muss bis zum 01.01. eine neue Anmeldung bei der Hundeschule eingegangen
sein. Die Hundeschule M.ER.L.I.N. behält sich das Recht vor, ohne Angaben von Gründen,
diese Anmeldung mit sofortiger Wirkung als gegenstandslos anzusehen. In diesem Fall werden
die Beiträge anteilig erstattet.
10.Sollte die Monatsgebühr nicht bis zum 6. des jeweiligen Monats auf das Konto der Hundeschule
M.ER.L.I.N. überwiesen worden sein, fallen zusätzliche Bearbeitungskosten i.H.v 5,00 € zu
lasten des Teilnehmers an.
11.Eine Rechnung in Papierform wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmers ausgestellt.
12.Mit der Unterschrift des Vertrages bestätigt der Vertragspartner (Hundehalter) die
Vertragsbedingungen gelesen zu haben und anzuerkennen.
13.Der Gerichtsstand ist Rendsburg.
14.Sollten einzelne Klauseln der Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein, so bleiben die
restlichen Bestandteile der Geschäftsbedingungen hiervon unberührt.

