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Jeder H
Hundehalter ist verrpflichtet, für ausreiichenden Impfschuttz zu sorgen (zumin
ndest Tollwut).
Zum Training zugelassen sind ausnahmslos nur
n Hunde, die frei vvon ansteckenden Krankheiten
K
sind
(auf Veerlangen ist ein Nacchweis zu erbringen
n).
Mit ihrrer Unterschrift besstätigen Sie, dass eine gültige Haftpflic htversicherung für den oben genannte
en Hund besteht. Deer /die Hundehalter/in haftet für alle
von seeinem/ihrem Hund während
w
der Ausbilldung verursachtenn Schäden. Der/die Unterzeichnende
U
ve
erpflichtet sich auchh, die Haftung im Scchadensfall zu
überneehmen, wenn ein Dritter
D
für ihn an der Ausbildung teilnim
mmt.
HUNDherum positiv überrnimmt keine Haftung für Personen‐, SSach‐ oder Vermöge
ensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen,
sowie für Schäden oder Verletzungen,
V
die du
urch andere TeilnehhmerInnen und/ode
er deren Hunde entstehen.
Eine Errfolgsgarantie kann
n nicht abgegeben werden,
w
da der Erfoolg maßgeblich von den TeilnehmerInnen selbst abhängt.
Die Traainerin behält sich vor,
v den Unterricht nach eigenem Erm
messen abzubrechen
n. Die Kursgebühr wird
w in diesem Fall aaliquot zurückbezah
hlt.
Die Un
nterrichtsgebühr istt für die gesamten vereinbarten
v
Unterrrichtsstunden im Vo
oraus bar bei der errsten Stunde oder pper Überweisung zu
u bezahlen
(spätestens bis 7 Tage nach Beginn der Ausb
bildung).
Die jew
weils aktuellen Preise entnehmen Sie bitte
b
der Homepagee www.hundherum‐positiv.at
Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung oderr vorzeitigem Abbruuch der vereinbarten Unterrichtsstunden durch TeilnehmeerInnen werden keine Kursgebühren
rückerrstattet.
Das Trraining findet an verrschiedenen Orten in der Stadt Salzburrg, auf Wunsch auch außerhalb Stadt Salzburg
S
(Achtung eerhöhte Kosten) statt. Die Trainingsortee
werdeen überwiegend von
n der Trainerin vorg
gegeben, Wünsche dder TeilnehmerInne
en werden nach Mö
öglichkeit berücksichhtigt.
Die Traainerin behält sich vor,
v in dringenden Fällen
F
Unterrichtssttunden abzusagen. Diese werden natürlich baldmöglichstt nachgeholt.
Als KlieentIn von HUNDherrum positiv erhalten
n Sie Unterrichtmatterial in gedruckter oder elektronischer Form. Mit der Untterschrift auf dem Ausbildungsvertrag
A
g
erkenn
nen Sie das Copyrigght der Autorin an und versichern, diesses zu wahren.
Seminare sind umgehend
d nach Anmeldung per
p Überweisung odder bar zu bezahlen
n. Eine feste Platzresservierung besteht erst nach Zahlungseingang.
Ein Recht auf Teilnahme besteht
b
nicht.
w eine
Seminare, die min. 8 Wocchen vor Seminartermin abgesagt werdden, werden in voller Höhe rückerstatttet. Für Absagen, diie später erfolgen, wird
ogebühr in Höhe von 50% verrechnet. Seminare, die 2 Woochen vor Seminartermin oder später abgesagt
a
werden, ssind in voller Höhe zu
z bezahlen.
Storno
Fotos und Filmaufnahmen
n, die während des Unterrichts bei HU
UNDherum positiv von den Teilnehmern und deren Hundeen entstehen, dürfe
en für die
Öffenttlichkeitsarbeit von HUNDherum positiiv verwendet werdeen.
Mit deer Unterschrift am Ausbildungsvertrag
A
verpflichten Sie sic h gleichzeitig, untenstehende Verhalte
ensregeln einzuhaltten.
Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind Sie mit Ihrer U
Unterschrift mit der Zusendung von Info
ormationsmaterial von HUNDherum positiv
p
einverrstanden.
Sollten
n einzelne Klauseln der Geschäftsbedin
ngungen rechtsunw
wirksam sein, so bleiiben die übrigen Punkte hiervon unberrührt.
Gerich
htsstand ist das Beziirksgericht Salzburg
g.
Mit deer Unterschrift auf dem
d
Ausbildungsvertrag gelten die AGBB´s als bekannt und
d akzeptiert.

VERHALTENSREGEELN (FÜR DIE TEILN
NAHME AM TRAINING BEI HUNDHER
RUM POSITIV):










Den An
nweisungen der Traainerin ist stets Folg
ge zu leisten, insbessondere in außergewöhnlichen Situatio
onen! Sollte die Traainerin es für nötig erachten,
e
dass ein
Hund n
nur mit Maulkorb am
a Training teilnehm
men kann, so ist dieeser Anordnung vom
m Hundebesitzer Fo
olge zu leisten.
Achten
n Sie bitte immer daarauf, dass von Ihre
em Hund keine Beläästigung oder Gefah
hr für andere Menscchen und Tiere ausggeht.
Grundsätzlich sind die Hu
unde während des Trainings
T
angeleint zzu führen.
Da meeine Trainingsphilosophie der positiven
n Verstärkung entsppricht, sind Maßnah
hmen wie Leinenrucck, körperliche Korreekturen, psychische
e Gewalt,
Werfen/Spritzen mit Wassserflaschen etc. ausnahmslos zu unterrlassen.
Wenn Ihr Hund Kot absettzt, ist dieser umgeh
hend zu entfernen.
Füttern Sie keine anderen
n Hunde ohne Einve
erständnis des Besittzers.
G
tteilnehmen. Ausnah
hmen sind in Abspra
ache mit der Traineerin möglich. Alternativ können Sie in
Läufigee Hündinnen könneen leider nicht am Gruppenunterricht
diese ZZeit aber gerne Einzzelstunden buchen.
Erkran
nkte Hunde können leider ebenfalls niccht am Training teilnnehmen, sofern Sie eine Gefahr für die
e anderen teilnehm enden Hunde darsttellen oder der
Besuch
h am Kurs für sie seelbst eine zu große Belastung
B
ist. Im Zw
weifelsfall ist die Traainerin berechtigt, eine
e Entscheidung üüber die Teilnahme zu treffen.
Für diee Dauer des Trainings erkennt jede/r KursteilnehmerIn
K
diee Verhaltensregeln an. Grobe Verstöße
e können zum Aussschluss vom Training
g führen.
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