
Verbindliche	  Anmeldung	  für	  ______________________	  
	  

	  
Name:	  
	  
Adresse:	  
	  
Telefon:	  
	  
E-‐Mail:	  
	  
	  
Name	  des	  Hundes:	  
	  
Rasse:	  
	  
Geburtsdatum:	  
	  
Geschlecht:	  
	  
Gibt	  es	  bestimmte	  Probleme?	  	  
	  
	  
	  
Wollen	  Sie	  bar	  vor	  Ort	  oder	  im	  Voraus	  per	  Überweisung	  bezahlen?	  	  
	  
� Bar	   	   	   	   	    � Überweisung	  
	  
Die	  Teilnahme	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr.	  Jede(r)	  Hundehalter(in)	  haftet	  für	  die	  von	  

seinem	  Hund	  verursachten	  Schäden.	  Mit	  meiner	  Unterschrift	  erkläre	  ich	  mich	  mit	  den	  

Teilnahmebestimmungen	  und	  den	  AGB	  einverstanden.	  

	  

Datum,	  Unterschrift	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Einverständniserklärung	  zum	  Datenschutz	  
	  

Hiermit erkläre ich/erklären wir unser Einverständnis, dass meine/unsere personenbezogenen 
Daten, die zur Durchführung des Hundetrainings, zur Erfüllung der Zwecke der Organisation 
und Verwaltung erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Ich bin/ wir sind darauf 
hingewiesen worden, dass ohne diese Daten der Vertrag nicht zustande kommen kann. Diese 
Einverständniserklärung gilt solange der Vertrag zwischen den Betroffenen besteht oder die 
Einverständniserklärung wirksam widerrufen wurde. Die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten ist nur im Rahmen des gültigen Datenschutzgesetzes 
zulässig.  
	  
Ort,	  Datum	  ……………………………..	  	   	   Hundehalter	  	  .........................................	  



	  
AGB	  Hundekompass	  

	  
	  1.	  Die	  Teilnahme	  am	  Angebot	  von	  Hundekompass	  erfolgt	  auf	  eigene	  Gefahr.	  
Hundekompass	  haftet	  nicht	  für	  Schäden,	  die	  durch	  den	  Umgang	  mit	  den	  Hunden	  oder	  
durch	  diese	  entstehen.	  Auf	  jeglichen	  Haftungsanspruch	  gegen	  Hundekompass	  und	  den	  
Trainern	  wird	  bei	  der	  Teilnahme	  am	  Programm	  verzichtet.	  

2.	  Teilnehmende	  Hunde	  müssen	  über	  einen	  gültigen	  Impfschutz	  (Staupe,	  Hepatitis,	  
Leptospirose	  und	  Tollwut)	  verfügen	  und	  	  es	  muss	  eine	  gültige	  
Hundehaftpflichtversicherung	  für	  den	  teilnehmenden	  Hund	  abgeschlossen	  sein.	  Auf	  
Verlangen	  sind	  die	  nötigen	  Unterlagen	  vorzulegen	  

3.	  Da	  die	  Teilnehmerzahl	  beim	  Angebot	  von	  Hundekompass	  beschränkt	  ist,	  entscheidet	  
der	  Eingang	  der	  Kurs-‐/Seminargebühr	  über	  die	  Teilnahme.	  	  Der	  Rechnungsbetrag	  des	  
Einzeltrainings	  wird	  nach	  Erhalt	  der	  Rechnung	  oder	  bar	  vor	  Ort	  fällig.	  

4.	  Nicht	  in	  Anspruch	  genommen	  Leistungen	  werden	  nicht	  erstattet	  und	  wenn	  die	  Absage	  
nicht	  bis	  zu	  24	  Stunden	  vorher	  kommt.	  	  

Bei	  	  Stornierung	  eines	  Seminars/Workshop/Intensivtrainings	  oder	  Kurses	  sind	  folgende	  
Stornogebühren	  zu	  entrichten:	  

Stornierung	  bis	  zu	  3	  Wochen	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  →	  20	  %	  Stornogebühr	  	  

Stornierung	  bis	  zu	  1	  Woche	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  →	  50	  %	  Stornogebühr	  	  

Stornierung	  innerhalb	  1	  Woche	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  wird	  die	  gesamte	  
Veranstaltungsgebühr	  fällig.	  	  Selbstverständlich	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  ohne	  weitere	  
Zusatzgebühren	  einen	  Ersatzteilnehmer	  für	  die	  gebuchte	  Veranstaltung	  anzumelden.	  

5.	  Hundekompass	  hält	  sich	  das	  Recht	  vor	  ohne	  Einhaltung	  einer	  Frist	  vom	  Vertrag	  
zurückzutreten,	  wenn	  der	  Teilnehmer	  sich	  vertragswidrig	  verhält.	  Sollte	  Hundekompass	  
aufgrund	  zu	  geringer	  Teilnehmerzahl,	  Wetterverhältnissen,	  Krankheit	  oder	  
anderen	  	  Gründen	  eine	  Veranstaltung	  absagen	  müssen,	  wird	  wenn	  möglich	  ein	  
Ersatztermin	  gestellt.	  Kann	  dieser	  vom	  Teilnehmer	  nicht	  wahrgenommen	  werden,	  wird	  
die	  Veranstaltungsgebühr	  zurück	  erstattet.	  Weitere	  Unkosten	  des	  Teilnehmers	  die	  im	  
Zusammenhang	  mit	  der	  Seminarbuchung	  &	  -‐stornierung	  entstehen,	  sind	  vom	  
Teilnehmer	  selbst	  zu	  tragen.	  

6.	  Vom	  Teilnehmer	  nicht	  wahrgenommene	  Termine	  oder	  Stunden	  eines	  Kurses	  oder	  
einer	  Veranstaltung	  werden	  nicht	  erstattet.	  	  

7.	  Gerichtstand	  ist	  Berlin.	  

	  


