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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare und Kurse

Liebe Kunden,

für unsere Seminare und Kurse gelten die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte lesen
Sie sich die folgenden Punkte gut durch. Sie beschreiben den Buchungsvorgang und –ablauf, sowie
Stornierungsbedingungen und unsere Hausordnung.
Bei Fragen sind wir gern für Sie da!

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare und Kurse
1. Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Ihre persönlichen Angaben sowie die Angaben zu
Ihrem Hund korrekt sind.
2. Sie melden sich verbindlich zum jeweiligen Seminar an und bestätigen, dass Ihr Hund frei
von ansteckenden Krankheiten ist, einen aktuellen Impfschutz besitzt und dass eine
Haftpflichtversicherung für Ihren Hund besteht.
3. Nachdem Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung
per eMail inklusive Ihrer Rechnung.
4. Die Kursgebühr ist per PayPal zahlbar, oder kann im Voraus in der Praxis in bar gezahlt
werden.
5. Sollte der Kurs nicht stattfinden, z. B. wegen einer zu geringen Teilnehmerzahl, Krankheit des
Kursleiters etc., benachrichtigen wir Sie sofort. Sie können sich in diesem Fall entscheiden, ob
Sie einen anderen Kurstermin besuchen, oder ob Sie die Kursgebühr erstattet bekommen
möchten.
6. Wenn angemeldete Teilnehmer nicht zu einem Kurs erscheinen wird die Kursgebühr nicht
erstattet. Bei Stornierung wird eine Bearbeitungsgebühr von € 20,00 einbehalten. Wird eine
Woche vor dem Veranstaltungstag oder später storniert, wird die gesamte Kursgebühr
einbehalten.
7. An unseren Kursen können keine Hunde teilnehmen, die an einer ansteckenden Krankheit
oder unter Parasitenbefall leiden. Auch läufige Hündinnen können leider nicht teilnehmen.
8. Wir müssen Sie bitten, auf unserem Gelände (Hof, Treppenhaus) Ihre Hunde an der Leine zu
führen.
9. Eine verbindliche Kursbuchung kommt erst durch Anmeldung und Zahlung der Kursgebühr
zustande.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Vierbeiner!
PS: Sie haben eine geniale Idee für einen Kurs? Es gibt ein
Seminar, das Sie sich schon immer gewünscht hätten?
Sprechen Sie uns an – wir sind neugierig auf Ihre Ideen!

