Anmeldeformular für Einzelstunden
bei
Hundetraining Judith Rabel
Hermann-Ehlers-Straße 4
72762 Reutlingen
[ ] einzeln je nach bedarf (40€/45min..., 50€/60min,...)
[ ] 5er Block (36€/45min..., 45€/60min,...)
[ ] 10er Block (32€/45min..., 40€/60min,...)
zutreffendes bitte ankreuzen

Angaben zum Frauchen / zum Herrchen:
Vor- und Zuname: __________________________________________________________
Straße / Hausnr.: _____________________ /____

PLZ / Ort:______ /__________________

Handy:______________________________Email:____________________________________
Zur Familie gehören noch: _______________________________________________________
Angaben zum Hund:
Rufname:

___________________

Wurftag: ___________

seit wann in der Familie _____________________ Rasse / Mix: ____________________________
Geschlecht:

Hündin ______

Hund erworben: Züchter______

Rüde ______

kastriert:

Tierheim______

Privat______

ja______ nein______
aus______ Hand

Besonderheiten: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Die Gebühr ist beim Termin in bar zu bezahlen oder vorab zu überweisen. Wenn ein Termin vereinbart wurde,
muss dieser mindestens 12 Stunden vorher abgesagt werden, ansonsten fällt eine Aufwandsgebühr von 25€
an.
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Erscheinen Sie bitte immer pünktlich zu den Einzelstunden.
Es besteht keine Garantie auf Erfolg des Trainings. Dies hängt
entscheidend von der Mitarbeit der Teilnehmer*in ab.
Schriftliche Unterlagen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden,
unterliegen dem Urheberrecht, d.h. Vervielfältigungen sind nur mit
ausdrücklicher Genehmigung gestattet.
Gehen Sie bitte vor der Einzelstunde kurz mit Ihrem Hund Gassi,
damit dieser sich lösen kann. Hinterlassenschaften der Hunde
bitte unbedingt einsammeln und selbst entsorgen. Auf dem
Trainingsgelände steht ein Mülleimer zur Verfügung.
Der/die Teilnehmer*in erklärt, dass sein Hund gesund und frei von Parasiten und ansteckenden Krankheiten
ist. Er/Sie versichert weiter, dass für den Hund und auch für sich eine entsprechende Haftpflichtversicherung
besteht, sowie für den Hund ein gültiger Impfschutz vorhanden ist.
Die Teilnahme an den Einzelstunden und Hausbesuchen erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Dies
gilt auch für Begleitpersonen; diese müssen von den Teilnehmer*innen vorab über den Haftungsausschluss
informiert werden. (eigenes Risiko!). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von Seiten der Trainerin
kein Versicherungsschutz besteht.
Jede(r) Teilnehmer*in ist zu jeder Zeit für sich und seinen/ihren Hund verantwortlich und haftet in vollem
Umfang für sich, seinen/ihren Hund und dadurch entstehende Verletzungen sowie Personen- und
Sachschäden, nicht nur während Kurs/Seminar/Hausbesuch, sondern auch auf dem Hin- und Rückweg zum
Training, trotz Anwesenheit der Trainer/innen. Die Trainerin übernimmt keine Haftung bei Diebstahl/Verlust der
Tiere oder sonstigen Gegenständen.
Ständige negative Gewalteinwendung auf den Hund, sowie Stachel- und Würgehalsbänder, Teletaktgeräte
oder sonstige dauernde unfaire Behandlung des Hundes sind bei uns nicht gestattet und haben einen
sofortigen Kursausschluss zur Folge. Die Kursgebühr wird nicht zurückerstattet, auch nicht anteilsmäßig.
Mit der Anmeldung zu einem Angebot bietet der/die Teilnehmer*in verbindlich einen Vertragsabschluss an.
Für die Anmeldung ist das Anmeldeformular auszufüllen und bei der Trainerin einzureichen. Die Anmeldung
ist bindend für den/die Teilnehmer*in und verpflichtet zur Zahlung der vereinbarten Gebühr. Der Vertrag
kommt mit der Annahme/Rückbestätigung durch den Veranstalter zustande.
Bei Anmeldung sowie Teilnahme an sämtlichen Angeboten wird die vorherige Kenntnisnahme und
Einverständnis der AGB`s vorausgesetzt. Der Organisator kann ohne Einhaltung einer Frist vom Vertrag
zurücktreten (Bsp. bei vertragswidrigem Verhalten des Teilnehmers).
Überweisung der Kursgebühren
Bitte auf folgendes Konto:

Inhaber: Judith Rabel
IBAN: DE 62 6405 0000 0100 1358 68

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen informieren,
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Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben (abzüglich bereits in
Anspruch genommener Leistungen, siehe w.u.) unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist.
Bereits in Anspruch genommener Leistungen werden wie folgt in
Rechnung gestellt:
● 1 Gruppenkursstunde
14 €
● 1 Einzelstunde (60 Minuten)
50 €

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
[ ] Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert.

_______________
Datum
_______________________________________
Unterschrift:
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