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§1 Vertragsi nhalt / Geltung: 

 

Di e vorli egenden All ge mei nen Geschäftsbedi ngungen (i m 

Fol genden AGB genannt) gelten f ür di e Vertragsbezi ehung 

z wi schen der mobil en Hundeschul e mei ntraumhund. de 

( Christi na Zeh) (i m Fol genden Hundeschul e genannt) und 

Kunden (i m Fol genden Kunde genannt), di e Angebote der 

Hundeschul e wi e Berat ung, Ei nzeltrai ni ng, Gruppentrai ni ng, 

Wor ks hops, Se mi nare, Onli ne- Kurse und andere Veranstaltungen 

der Hundeschul e wahrnehmen.  
 

Di e AGB können auf der Webseite gel esen s owi e ausgedruckt 

und abges pei chert wer den. Mi t der Anmel dung zu ei ne m 

Angebot der Hundeschul e bestäti gt der Kunde di e vorli egenden 

AGB gel esen, verstanden und akzepti ert zu haben.  
 

Zi el der verschi edenen Angebot e ist di e Ver mi ttl ung 

theoretischer und praktischer I nhalte. Di e Hundeschul e 

versi chert, so wei t mögli ch, nach beste m Wi ssen und Ge wi ssen 

di e Angebote an den Bedürf nissen und Mögli chkeiten des 

Kunden s owi e sei nes Hundes/ sei ner Hunde, unter 

Berücksi chti gung von Rasse, Al ter, Geschl echt, körperli chen 

Voraussetzungen, Ges undheitszustand des Hundes und 

i ndi vi duell er Anl agen s owi e geltenden Ti erschutzgesetzen zu 

ori enti eren. Da der Erf ol g j edoch maßgebli ch vom Kunden und 

de m teil nehmenden Hund abhängt, schul det di e Hundeschul e 

kei ne Erf ol gsgaranti e oder das Errei chen besti mmt er Zi el e. 

 

§2 Vertragsschl uss: 

 

Mi t der Anmel dung zu ei ne m Angebot der Hundeschul e bietet 

der Kunde verbi ndli ch ei nen Vertragsabschl uss mi t der i m 

Angebot genannten Teil nahmegebühr an. Ei n Vertrag kommt mi t 

der Bestäti gung der Anmel dung durch di e Hundeschul e zustande 

und bedarf kei ner besti mmt en For m. Durch den 

Vertragsabschl uss gelten di e vorli egenden AGB als anerkannt.  

 

§3 Preise und Bezahl ung:  

 

Di e j eweils gülti gen Preise si nd auf www. mei ntraumhund.de 

auf gef ührt, können aber auch per E- Mail erfragt wer den. Alle 

Preise si nd i n € (Eur o) i nkl. Mehr wertsteuer angegeben. 

Preiserhöhungen behält si ch di e Hundeschul e aus drückli ch vor.  
 

Di e Teil nahmegebühr für das erste Ei nzeltrai ni ng ist i m Anschl uss 

an den Ter mi n sof ort i n bar oder per Über wei sung zu entri chten. 

Bei  all en anderen Leistungen ist der Kunde, bis auf 

andersl autende Verei nbarung, vorl eistungsverpfli chtet. Di e 

verei nbarte Vergüt ung ist somi t unmi ttel bar mi t Vertragsschl uss 

fälli g und per Über wei sung zu entri chten.  
 

Bankverbi ndung: Christi na Zeh, Vol ksbank Pl ochi ngen,  

I BAN: DE32 6119 1310 0786 4160 17, BI C: GE NODES1 VBP 

 

§4 Teil nahmebedi ngungen:  

 

Di e Teil nahme an Angeboten der Hundeschul e erf ol gt auf ei gene 

Gef ahr und ent bi ndet den Teil nehmer ni cht von sei ner 

Sorgfaltspflicht.  
 

Da der Erf ol g maßgebli ch von der Mi tarbeit und Ums etzung des 

Kunden abhängt, ist di eser i m Rahmen des Vertragsverhältni sses 

zur Mi t wi rkung verpfli chtet. 
 

Voraussetzung f ür di e Teil nahme und das Mi tführen von 

Hunden ist ei ne gülti ge Haft pflichtversi cherung f ür den Hund. 

Entsprechende Nachwei se si nd bei Bedarf vorzul egen. Bei 

Teil nahme erkl ärt und bestätigt der Kunde aut omatisch, dass 

di ese Voraussetzungen erf üllt si nd und der Hund frei von 

Parasiten und ansteckenden Krankheiten ist. 
 

Der Hundehalter oder dessen Vertretung bl ei bt während 

sämtli cher Angebote der Hundeschul e Ei gent ümer i m Si nne von 

§833 BGB ( Ti erhaltergefährdungs haftung). Der Hundehalter 

überni mmt f ür sämtli che von i hm und sei ne m Hund 

verursachten Schäden di e Haftung.  
 

Akute/ Chr oni sche Erkrankungen des Hundes sowi e körperliche 

Ei nschränkungen si nd der Hundeschul e vor Teil nahme an ei ne m 

Angebot mi tzuteil en. Der Kunde ist ebenf alls verpfli chtet di e 

Hundeschul e über Läufi gkeit, Verhaltensauffälli gkeiten, 

über mäßi ge Aggressi vität oder Ängstlichkeit des Hundes vorab zu 

i nf or mi eren.  
 

Hunde, di e ggf. ei ne Gef ahr für si ch sel bst, Artgenossen oder 

Me nschen darstell en könnten, si nd, vor Ei ntreffen des Trainers, 

entsprechend zu si chern oder sicher unterzubri ngen. Für die 

Teil nahme an Angeboten ist ggf. das Tragen ei nes Maul korbes 

erf orderlich. Di e Hundeschule behält si ch vor, ei ne fahrl ässi ge 

Gef ährdung des Trai ners zur Anzei ge zu bri ngen s owi e bei  

anzunehmender Gef ährdung Dri tter, di e zuständi gen Behörden 

i m Rahmen ei ner Gef ahrenpräventi on über das Ti er i n Kennt nis 

zu setzen.  
 

Ängstliche Hunde si nd über ei n aus bruchssi cheres Geschi rr und 

Hal sband zu si chern. 
 

Di e Hundeschul e behält sich vor, Teil nehmer oder Hunde ohne 

Angabe von Gründen abzul ehnen oder di e Leistung ei nzustell en.  

 

§5 Trai ni ngskarten 

 

Für regel mäßi ge Trai ni ngstermi ne können Trai ni ngskarten mit 

rabatti ertem Preis gebucht werden. Als zusätzlichen Bonus kann 

der Kunde begl eitend zum Trai ni ng an den 14-tägi gen Vi deo-

Li ve- Calls teil nehmen.  
 

Voraussetzung f ür Trai ni ngskarten ist ei n maxi mal es Zeitfenster 

von 4 Wochen z wi schen den ei nzel nen Ter mi nen. 

Trai ni ngskarten si nd ni cht übertragbar und haben, falls ni cht 

aus drückli ch anders verei nbart, ei ne begrenzte Gülti gkeit:  

5er- Karten si nd maxi mal 6 Monate gülti g, 10er- Karten si nd 

maxi mal 12 Monate gülti g.  

 

§5 Absage durch den Kunden 

 

Ei n Kunde kann ei nen verei nbarten Ter mi n aus wi chti gen 

Gr ünden absagen. I m Fall e der Absage kann di e Hundeschul e 

Ersatz f ür Auf wendungen s owi e St orni erungsgebühren verl angen.  
 

Di e St orni erungsgebühren betragen bei Ei nzeltrai ni ngs- und 

Berat ungster mi nen: Bei Absagen ab 48 Stunden oder weni ger 

vor de m Ter mi n 50 % des Preises. Bei Absagen ab 24 Stunden 

oder weni ger vor de m Ter mi n s owi e bei Fernbl ei ben oder 

Abbruch 100 % des Preises. 
 

Di e St orni erungsgebühren betragen bei all en anderen Angebot en 

der Hundeschul e (z. B. Workshops): Bei Absagen ab 14 Tage vor 

der Veranstaltung 50 % der Teil nahmegebühr, bei Absagen ab 7 

Tage vor der Veranstaltung sowi e bei Fernbl ei ben oder Abbruch 

100 % der Teil nahmegebühr. Bei  Onli ne- Angeboten ist ei ne 

St orni erung nach Zugang, falls ni cht anders verei nbart, ni cht 

mehr mögli ch, da di e Leistung bereits erbracht wur de.  
 

Di e St orni erungsgebühren können entfall en, wenn ei n adäquater 

Ersatzteil nehmer an Stell e des Kunden an der Veranstaltung 

teil ni mmt.  
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§6 Absage durch di e Hundeschul e: 

 

Di e Hundeschul e kann vor Begi nn des j eweili gen Angebotes 

ohne Ei nhaltung ei ner Frist einen Ter mi n absagen, wenn sich der 

Kunde vertrags wi dri g verhält, i nsbes ondere, wenn andere 

Teil nehmer oder das Zi el des Angebotes gefährdet werden.  

 

Wegen mangel nder Beteili gung, bei Ausfall des Trai ners / 

Ref erenten / Veranstalters z. B. durch pl ötzli che Erkrankung oder 

i n Fäll en höherer Ge wal t kann es zu ei ne m kurzfristi gen Ausf all 

von Angeboten kommen und di ese abgesagt oder verschoben 

wer den. I n di ese m Fall be müht si ch di e Hundeschul e, sof ern es 

mögli ch ist, das Angebot nachzuhol en. Si e haftet j edoch auf 

Verl angen höchstens mi t der Rückerstattung bezahlter 

Teil nahmegebühren, ni cht f ür event uell daraus hi nausgehende 

Schäden, di e ei ne m Teil nehmer durch Veranstaltungsausfall oder 

Ter mi nverschi ebung entstehen.  

 

§7 Haftung 

 

Der Kunde haftet für all e Schäden, wel che durch i hn, 

Begl eitpers onen oder sei ne m Hund verursacht wer den. Ei ne 

Mi t haftung der Hundeschul e ist ausgeschl ossen. Auch während 

der Unterri chtszeit obli egt dem Kunden di e Führung des Tieres 

ei genverant wortli ch, si e wi rd ni cht an di e Hundeschul e 

abgetreten. Di e Handl ungsvorschl äge, I nstrukti onen, 

Anregungen, Ti pps und Ratschl äge der Hundeschul e führen zu 

kei ner Haftung. Di e Hundeschul e überni mmt kei nerl ei Haftung 

für Pers onen-, Sach- oder Vermögensschäden, di e de m Kunden 

oder sei ne m Hund oder Begleitpers onen während ei nes 

Angebotes der Hundeschul e entstehen. Ei ne Haftung besteht nur 

bei grober Fahrl ässi gkeit oder Vorsatz der Hundeschul e. Alle 

Begl eitpers onen si nd durch den Kunden von de m 

Haft ungsausschl uss i n Kennt ni s zu setzen. Di e Hundeschul e haftet 

ni cht f ür Schäden, di e von Dritten oder deren Hunden 

verursacht wer den.  

 

§8 Datenschutz / Fot o- und Fil mauf nahmen 

 

Sowei t für di e Organi sati on der Hundeschul e erf orderli ch, dürf en 

pers onenbezogene Daten (z.B. Na me, Tel ef onnu mmer, E-Mai l-

Adresse, Anschrift, I nf or mati onen zum Hund) erhoben, 

ges pei chert und verarbeitet werden. Der Kunde ist ge mäß §34 

BDS G j ederzeit berechti gt, die Hundeschul e um umf angreiche 

Aus kunftserteil ung zu den zur Pers on ges pei cherten Daten zu 

ersuchen. Ge mäß §35 BDS G kann er j ederzeit gegenüber der 

Hundeschul e di e Beri chti gung, Löschung und Sperrung ei nzel ner 

pers onenbezogener Daten verl angen, so l ange di ese ni cht 

Regel ungen über Doku mentati ons- und Auf be wahrungs pflichten 

unterli egen. Er kann j ederzeit ohne Angabe von Gründen von 

sei ne m Wi derspruchsrecht Gebrauch machen (postalisch oder per 

E- Mail) und di e erteilte Ei nwi lli gungserkl ärung mi t Wi rkung f ür 

di e Zukunft abändern oder gänzli ch wi derrufen.  
 

Der Kunde erkl ärt sei ne aus drückli che Zusti mmung zur Erstell ung 

von Fot o- und Fil mauf nahmen während der Teil nahme ei nes 

Angebotes der Hundeschul e. Di ese Ei nwilli gung gilt auch 

unbeschränkt f ür di e pri vate und/ oder kommerzi ell e Nutzung 

und ist zeitlich sowi e örtlich ni cht beschränkt. Der Kunde 

verzi chtet auf di e Geltendmachung j egli cher Vergüt ung. Di e 

Hundeschul e si chert zu, dass ohne Zusti mmung des Kunden di e 

Rechte der Fil mauf nahmen und/ oder Fot os ni cht an Dritte 

abgetreten wer den.  
 

Fil m- und Fot oauf nahmen durch den Kunden während ei nes 

Angebotes der Hundeschul e si nd aus drückli ch ni cht gestattet. 

Di ese bedürfen der vorheri gen aus drückli chen Genehmi gung der 

Hundeschul e. 

 

§9 Ur heberrecht 

 

Sä mtli che Unterl agen der Hundeschul e, di e de m Kunden im 

Rah men der Angebote ausgehändi gt wer den, unterli egen de m 

Ur heberrechtsschutz. Der Kunde darf si e nur für pri vate Zwecke 

nutzen. Di e Vervi elfälti gung, Ver breitung, der Verl ei h oder di e 

Ver mi etung si nd hi er mi t aus drückli ch untersagt, si e bedürfen der 

vorheri gen schriftlichen Zustimmung der Hundeschul e. 

 

§10 Unwi rksa mkei t 

 

Di e Unwi rksamkei t ei nzel ner Besti mmungen di eser AGB haben 

ni cht di e Unwi rksamkei t des gesa mt en Vertrages zu Fol ge. 

Anstell e der unwi rksamen Besti mmung s oll i m Wege der 

Vertragsanpassung ei ne andere ange messene Regel ung gel ten, 

di e wi rtschaftlich de m a m nächsten kommt, was di e 

Vertrags partei en ge wollt hätten, wenn i hnen di e Unwi rksamkei t 

der Regel ung bekannt ge wesen wäre. 

 

§11 Geri chtsstand 

 

Sof ern Rechtsans prüche bestehen, si nd di ese bei m zuständi gen 

Geri cht geltend zu machen. Der Geri chtsstand ist Nürti ngen. 

 

§12 Streitschli chtung 

 

Onli ne-Streitbeil egung ge mäß Art. 14 Abs. 1 ODR- VO: Di e 

Eur opäi sche Kommi ssi on stellt ei ne Pl attf or m zur Onli ne-

Streitbeil egung ( OS) bereit, die Si e unter 

htt p://ec. europa. eu/cons umers/odr/ fi nden.  

Di e Hundeschul e ist weder bereit noch verpfli chtet, an ei ne m 

Streitbeil egungsverfahren vor ei ner Verbraucherschli chtungsstell e 

teilzunehmen.  

 

§13 zuständi ge Aufsi chtsbehörde 

 

Landratsamt Günzburg 

An der Kapuzi ner mauer 1 

89312 Günzburg 

Di e f ür di e Aus übung der angebotenen Leistungen erf orderliche 

Erl aubni s nach §11 Abs.1 Nr. 8f Ti erSchG li egt vor.  

 

§14 Berufshaft pflichtversi cherung 

 

Di e Hundeschul e ist haftpflicht versi chert. 

Na me und Sitz des Versi cherers: Hel veti a Schwei zerische 

Versi cherungsgesellschaft AG Di rekti on f ür Deutschl and,  

Berli ner Straße 56- 58, 60311 Frankf urt am Mai n 

Gel tungsraum der Versi cherung: Deutschl and 

 

Stand Mar 2022, Krumbach 


