
 

HUNDherum p

Verena Nerat 

Samergasse 9/

5020 Salzburg 

Tel.: +43 (0)664

hundherum‐po

 

 

ALLGEMEINE GESC

1. Jeder H

2. Zum T

(auf Ve

3. Mit ihr

von se

überne

4. HUND

sowie 

5. Eine Er

6. Die Tra

7. Die Un

(späte

8. Die jew

9. Bei Rü

rücker

10. Das Tr

werde

11. Die Tra

12. Als Klie

erkenn

13. Semin

Ein Re

14. Semin

Storno

15. Fotos 

Öffent

16. Mit de

17. Wenn 

einver

18. Sollten

19. Gerich

20. Mit de

VERHALTENSREGE

 Den An

Hund n

 Achten

 Grund

 Da me

Werfe

 Wenn 

 Fütter

 Läufige

diese Z

 Erkran

Besuch

 Für die

Tel
Ba

positiv  

2 

4 3406876 

ositiv@gmx.at   

CHÄFTSBEDINGUNG

Hundehalter ist ver

raining zugelassen 

erlangen ist ein Nac

rer Unterschrift bes

einem/ihrem Hund w

ehmen, wenn ein D

herum positiv über

für Schäden oder V

rfolgsgarantie kann

ainerin behält sich v

nterrichtsgebühr ist

stens bis 7 Tage na

weils aktuellen Prei

cktritt nach erfolgt

rstattet.  

raining findet an ver

en überwiegend von

ainerin behält sich v

entIn von HUNDher

nen Sie das Copyrig

are sind umgehend

cht auf Teilnahme b

are, die min. 8 Woc

ogebühr in Höhe vo

und Filmaufnahmen

tlichkeitsarbeit von 

er Unterschrift am A

nicht ausdrücklich 

rstanden.  

n einzelne Klauseln 

htsstand ist das Bezi

er Unterschrift auf d

ELN (FÜR DIE TEILN

nweisungen der Tra

nur mit Maulkorb a

n Sie bitte immer da

sätzlich sind die Hu

eine Trainingsphilos

n/Spritzen mit Was

Ihr Hund Kot abset

n Sie keine anderen

e Hündinnen könne

Zeit aber gerne Einz

nkte Hunde können 

h am Kurs für sie se

e Dauer des Trainin

HUNDherum
.: +43 (0)664 340
nkverbindung: BA

GEN FÜR DEN AUS

rpflichtet, für ausrei

sind ausnahmslos n

chweis zu erbringen

stätigen Sie, dass ei

während der Ausbil

Dritter für ihn an de

rnimmt keine Haftu

Verletzungen, die du

n nicht abgegeben w

vor, den Unterricht 

t für die gesamten v

ch Beginn der Ausb

se entnehmen Sie b

er Anmeldung oder

rschiedenen Orten 

n der Trainerin vorg

vor, in dringenden F

rum positiv erhalten

ght der Autorin an u

d nach Anmeldung p

besteht nicht.  

chen vor Seminarte

n 50% verrechnet. 

n, die während des 

HUNDherum positi

Ausbildungsvertrag 

anders vereinbart, 

der Geschäftsbedin

irksgericht Salzburg

dem Ausbildungsve

NAHME AM TRAINI

ainerin ist stets Folg

am Training teilnehm

arauf, dass von Ihre

unde während des T

ophie der positiven

sserflaschen etc. au

tzt, ist dieser umgeh

n Hunde ohne Einve

en leider nicht am G

zelstunden buchen.

leider ebenfalls nic

elbst eine zu große B

gs erkennt jede/r K

m positiv  ∙ Vere
06876 ∙ hundheru
AWAG PSK, IBAN

SBILDUNGSBEREICH

ichenden Impfschut

nur Hunde, die frei v

n). 

ne gültige Haftpflic

ldung verursachten

r Ausbildung teilnim

ng für Personen‐, S

urch andere Teilneh

werden, da der Erfo

nach eigenem Erm

vereinbarten Unterr

bildung).  

bitte der Homepage

r vorzeitigem Abbru

in der Stadt Salzbur

gegeben, Wünsche d

Fällen Unterrichtsst

n Sie Unterrichtmat

nd versichern, dies

per Überweisung od

rmin abgesagt werd

Seminare, die 2 Wo

Unterrichts bei HU

iv verwendet werde

verpflichten Sie sic

sind Sie mit Ihrer U

ngungen rechtsunw

g.  

rtrag gelten die AGB

NG BEI HUNDHER

ge zu leisten, insbes

men kann, so ist die

em Hund keine Belä

Trainings angeleint z

n Verstärkung entsp

snahmslos zu unter

hend zu entfernen. 

erständnis des Besit

Gruppenunterricht t

  

cht am Training teiln

Belastung ist. Im Zw

KursteilnehmerIn die

na Nerat ∙ Samer
um‐positiv@gmx.
N: AT98 1400 057

 

H: 

tz zu sorgen (zumin

von ansteckenden K

htversicherung für 

n Schäden. Der/die U

mmt.  

Sach‐ oder Vermöge

hmerInnen und/ode

olg maßgeblich von 

messen abzubrechen

richtsstunden im Vo

e www.hundherum

uch der vereinbarte

rg, auf Wunsch auc

der TeilnehmerInne

tunden abzusagen. 

terial in gedruckter 

ses zu wahren.  

der bar zu bezahlen

den, werden in voll

ochen vor Seminart

UNDherum positiv v

en.  

h gleichzeitig, unte

Unterschrift mit der 

wirksam sein, so blei

B´s als bekannt und

RUM POSITIV):  

sondere in außerge

eser Anordnung vom

ästigung oder Gefah

zu führen.  

pricht, sind Maßnah

rlassen.  

 

tzers.  

teilnehmen. Ausnah

nehmen, sofern Sie

weifelsfall ist die Tra

e Verhaltensregeln 

rgasse 9/2 ∙ 5020 
.at ∙ www.hundh
0 1010 2989, BIC

Einzel‐ &

Ja

Seminar

ndest Tollwut).  

Krankheiten sind 

den oben genannte

Unterzeichnende ve

ensschäden, die dur

er deren Hunde ent

den TeilnehmerInn

n. Die Kursgebühr w

oraus bar bei der er

‐positiv.at 

n Unterrichtsstund

h außerhalb Stadt S

en werden nach Mö

Diese werden natü

oder elektronische

n. Eine feste Platzres

er Höhe rückerstatt

ermin oder später a

on den Teilnehmer

nstehende Verhalte

Zusendung von Info

iben die übrigen Pu

d akzeptiert.  

wöhnlichen Situatio

m Hundebesitzer Fo

hr für andere Mensc

hmen wie Leinenruc

hmen sind in Abspra

 eine Gefahr für die

ainerin berechtigt, e

an. Grobe Verstöße

Salzburg 
erum‐positiv.at 
: BAWAATWW 

& Gruppentraining

agdkontrolltrainin

re & Workshops ∙

w

en Hund besteht. De

erpflichtet sich auch

ch die Anwendung 

stehen.  

en selbst abhängt.  

wird in diesem Fall a

rsten Stunde oder p

en durch Teilnehme

Salzburg (Achtung e

öglichkeit berücksich

rlich baldmöglichst

r Form. Mit der Unt

servierung besteht 

tet. Für Absagen, di

abgesagt werden, s

n und deren Hunde

ensregeln einzuhalt

ormationsmaterial 

nkte hiervon unber

onen! Sollte die Tra

olge zu leisten. 

chen und Tiere ausg

ck, körperliche Korre

ache mit der Traine

e anderen teilnehm

eine Entscheidung ü

e können zum Auss

g ∙ Alltagstraining

ng ∙ Verhaltensbe

∙ Sachkundenach

www.hundher

er /die Hundehalte

h, die Haftung im Sc

der gezeigten Übu

 

aliquot zurückbezah

per Überweisung zu

erInnen werden ke

erhöhte Kosten) sta

htigt. 

t nachgeholt. 

terschrift auf dem A

erst nach Zahlungs

ie später erfolgen, w

sind in voller Höhe z

en entstehen, dürfe

ten. 

von HUNDherum p

rührt.  

ainerin es für nötig e

geht.  

ekturen, psychische

erin möglich. Altern

enden Hunde darst

über die Teilnahme 

schluss vom Training

 

 

 

g ∙ Clickertraining

eratung/‐training

weis §21 Sbg. LSG

rum‐positiv.a

r/in haftet für alle 

chadensfall zu 

ngen entstehen, 

hlt.  

u bezahlen 

ine Kursgebühren 

tt. Die Trainingsorte

Ausbildungsvertrag

eingang.  

wird eine 

zu bezahlen.  

en für die 

positiv 

erachten, dass ein 

e Gewalt, 

ativ können Sie in 

tellen oder der 

zu treffen.  

g führen.  

 

 ∙  

 ∙  

G 

t  

e 

g 


