
Teilnehmer/in:
Name, Vorname:    Unterrichtsbeginn:

Straße, PLZ, Wohnort:    Ihr/e Trainer/in:

Telefon tagsüber:      Telefon abends:     Fax:  Empfehlung durch:

Mobil:      eMail:

Hund:    Tierarzt:

Name, Rasse, Geburtsdatum, Geschlecht  

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hunde-Akademie Perdita Lübbe

Hunde-Akademie Perdita Lübbe · Goethestraße 27 · 64347 Griesheim · Tel. (061 55) 44 34 · Fax (061 55) 667 144
www.Hundeakademie.de · eMail: info@Hundeakademie.de

Unterrichtsvereinbarung

Zahlungsbedingungen

Vereinbart werden_________Unterrichtsstunden. Gesamtpreis:___________€ (inkl. 19%MwSt).

Die Anzahlung beträgt _________€ und wird bar bezahlt.

Die Restsumme in Höhe von_________ € ist bei der ersten Unterrichtsstunde in bar zu entrichten.

Bestätigung:
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hunde-Akademie Perdita Lübbe (Stand 05-2014). Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen habe ich erhalten, gelesen und akzeptiere diese durch meine Unterschrift auf dieser Unterrichtsvereinbarung. Ich bestätige, dass mein Hund 
alle oben genannten Impfungen erhalten hat und haftpflichtversichert ist. Des Weiteren habe ich die Widerrufsbelehrung gemäß § 355 BGB in Textform erhalten 
und gelesen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben datentechnisch erfasst werden.  Der/die Teilnehmer/in stimmt hiermit der Veröffentlichung von 
während des Trainings oder einer Veranstaltung gemachten Bildaufnahmen zu.

Ort, Datum:                                    Unterschrift:

Es können nur Hunde teilnehmen, die über einen vollen (bei Welpen: 
altersangemessenen) Impfschutz verfügen.
Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversiche-
rung abgeschlossen sein.
Die Kursleiter/innen behalten sich vor, den Unterricht aus wichtigem 
Grund abzubrechen. Die Unterrichtsgebühr wird in diesen Fällen anteilig 
zurück erstattet. 
Nach Abschluss der Unterrichtsvereinbarung ist der/die Teilnehmer/in zur 
Zahlung der vollen Unterrichts-/Kursgebühr verpflichtet. Dies gilt auch, 
wenn er/sie die Ausbildung ohne Begründung nicht aufnimmt oder vor-
zeitig beendet, es sei denn er/sie  weist unverzüglich einen wichtigen 
Grund, z.B. Krankheit etc. nach. In diesem Fall erfolgt eine anteilige Er-
stattung der Kursgebühr. Bei Abschluss von Ausbildungspaketen erhält 
der/die Teilnehmer/in durch Individualvereinbarung einen Sondernach-
lass auf den Preis der Einzelstunde. Für den Fall, dass der/die Teilneh-
mer/in eine Ausbildung auf Basis eines gebuchten Ausbildungspaketes 
vorzeitig abbricht, entfällt der auf den Preis der jeweiligen Einzelstunde 
gewährte Preisnachlass. Die bis zum Abbruch der Ausbildung genom-
menen Ausbildungsstunden werden in diesem Fall in voller Höhe des 
Einzelstundensatzes berechnet. Zusätzlich wird eine Stornogebühr in 
Höhe von 50 € berechnet. Ein nach Abrechnung zu Gunsten des/der 
Teilnehmers/in bestehendes Guthaben wird unverzüglich auf dessen/
deren Konto überwiesen. Für Seminarveranstaltungen und Vorträge 
gelten ergänzend die zusätzlichen Rücktrittsbedingungen der jeweiligen 
Veranstaltung.
Die Unterrichtsgebühr ist für die gesamten vereinbarten Unterrichtsstun-
den ohne Abzug und im Voraus zu bezahlen.
Eine Absage oder Verschiebung des vereinbarten Unterrichts muss min-
destens 24 Stunden vorher durch den/die Teilnehmer/in erfolgen. Erfolgt 
dies nicht oder später, wird die Unterrichtsstunde in voller Höhe ange-
rechnet und nicht erstattet.
Die Trainerin behält sich vor, in dringenden Fällen/aus wichtigem Grund 
Unterrichtsstunden abzusagen oder einen Ortswechsel vorzunehmen. 
Durch die Trainerin abgesagte Unterrichtsstunden werden selbstver-
ständlich nachgeholt. Der/die Teilnehmer/in wird zeitnah über Unter-
richtsausfall bzw. einen Ortswechsel informiert.
Bei Anfahrten wird generell ein Kilometergeld in Höhe von 0,70 € pro 
gefahrenem Kilometer (Hin- und Rückfahrt) berechnet.

Die Hunde-Akademie Perdita Lübbe übernimmt keine Gewährleistung 
für die Richtigkeit der innerhalb der Veranstaltung vermittelten Kennt-
nisse, versichert jedoch, diese nach bestem Wissen und Gewissen zu ver-
mitteln. Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden, da der Erfolg 
von dem/der Teilnehmer/in abhängt.
Kinder unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung ihrer Erziehungsbe-
rechtigten an einem Kurs teilnehmen. Für Kinder ab 16 Jahren ist eine 
schriftliche Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur 
Teilnahme an einem Unterricht erforderlich. Alle minderjährigen Teilneh-
mer müssen unabhängig von ihrem Alter körperlich fit und geistig reif 
genug sein, den von ihnen im Training geführten Hund sicher zu führen, 
so dass eine Gefährdung anderer Kursteilnehmer oder ihrer Hunde aus-
geschlossen ist.
Eine Trainingseinheit umfasst 45 min. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. 
Der/die Teilnehmer/in haftet für alle von ihm/ihr und seinem/ihrem Hund 
verursachten Schäden. Das gilt auch für mitgebrachte (Kunden-)Hunde. 
Schadenersatzansprüche des Teilnehmers oder seiner Begleiter gegen-
über der Hunde-Akademie Perdita Lübbe, gleich aus welchem Rechts-
grund, bestehen nicht. Dies gilt nicht in Fällen grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz. Die Hunde-Akademie Perdita Lübbe haftet nicht für Körper-, 
Sach-, oder sonstige Schäden, die ein/eine Teilnehmer/in oder der ihn/sie 
begleitende Dritte durch einen/eine Teilnehmer/in oder Dritte erleidet. 
Der/die Teilnehmer/in wird alle ihn/sie begleitenden Dritten von diesem 
Haftungsausschluss in Kenntnis setzen.
Bild- oder Tonaufnahmen während des Trainings oder einer Veranstal-
tung bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die 
Hunde-Akademie Perdita Lübbe. Jegliche gewerbliche Nutzung, sowie 
jegliche Veröffentlichung dieser Aufnahmen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung durch die Hunde-Akademie Perdita Lübbe. 
Der/die Teilnehmer/in erteilt der Hunde-Akademie Perdita Lübbe hier-
mit seine/ihre ausdrückliche Genehmigung zur  Bild- oder Tonaufnahme 
während des Trainings oder einer Veranstaltung, sowie der uneinge-
schränkten Verwendung des aufgezeichneten Bild- und Tonmaterials zu 
Schulungszwecken.
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so hat dies nicht zur 
Folge, dass der gesamte Vertrag unwirksam ist. Die unwirksame Bestim-
mung ist in eine wirksame umzudeuten, die der unwirksamen möglichst 
nahe kommt.
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