Teilnahmebedingungen - aktiverleben Mit Hund
AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen)
§ 1Allgemeines
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für
die Angebote und Veranstaltungen von aktiverleben Mit Hund:
Andrea Krüger, Franz-Mehring-Str. 13,16321 Bernau bei Berlin,
aktiverlebenmithund@gmail.com
§ 2 Leistungsgegenstand
1. Vertragsgegenstand sind Kurse, Workshops, Seminare, Wanderungen,
Einzeltrainerstunden, Beratungen, sowie andere Dienstleistungen für
Hundehalter und ihre Hunde.
2. Der zwischen aktiverleben Mit Hund und dem Kunden geschlossene Vertrag
ist ein Dienstleistungsvertrag mit Handlungsvorschlägen zur Erreichung
persönlicher Ziele. Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden.
3. Die Dauer einer Kurseinheit dauert mangels anderer vereinbarter
Abweichungen 60 min oder länger. Mögliche Trainingsinhalte und -ziele
sind den Kursbeschreibungen zu entnehmen und wird mit dem/ der
Teilnehmer/-in vorab abgestimmt. Der Trainingsort kann sich saisonal
oder aufgrund anderer Rahmenbedingungen ändern und wird vorab
mit dem/ der Teilnehmer/-in abgesprochen bzw. ist dem Buchungstool zu
entnehmen. Kann das Training wegen höherer Gewalt oder Krankheit der
Kursleiterin nicht durchgeführt werden, besteht die Möglichkeit den Kurs zu
einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.
4. Die Aufnahme eines Mensch-Hund-Teams in einen Kurs erfolgt nach
Abstimmung mit der Trainerin/ aktiverleben Mit Hund. Das Vorliegen der
Trainingsvoraussetzungen von Hund und Halter für den jeweiligen Kurs wird
ausschließlich durch die Trainerin von aktiverleben Mit Hund festgestellt,
welche berechtigt ist, die Durchführung einer Trainingsstunde für den
Hundehalter und/oder Hund bei Nichterfüllung zu verweigern.

§ 3 Durchführung des Trainings
1. Im Training werden grundsätzlich alle Ausbildungsmethoden abgelehnt, die
dem Tierschutz widersprechen, den Hund ängstigen oder in seiner Würde oder
Persönlichkeit verletzen.
2. Den Weisungen der Kursleiterin ist zu folgen, soweit sie die Organisation und
den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung betreffen.
a) Die Trainerin entscheidet über den gesamten Trainingsablauf.
b) Die Trainerin behält sich vor, das Training nach eigenem Ermessen
abzubrechen bzw. örtlich und zeitlich zu verschieben, wenn äußere
Bedingungen kein Training zulassen. Für begonnene Trainingseinheiten, die
abgebrochen werden, erfolgt keine Rückerstattung.
c) Die Hunde sind grundsätzlich während des Trainings an der Leine zu führen
und so zu halten, dass eine Gefährdung der Trainer, anderer Kursteilnehmer
und anderer Personen ausgeschlossen werden kann. Das Distanzbedürfnis der
Hunde untereinander wird respektiert und beachtet.
d) Die Hunde sind trainingsrelevant auszustatten, dazu gehört mindestens ein
Brustgeschirr.
e) Es sind keine anderen Hunde ohne Einverständnis der Halter zu füttern.
f) Spielen der Hunde während des Trainings ist nicht vorgesehen. Sollten die
Teilnehmer die Hunde vor oder nach dem Training spielen lassen, so geschieht
dies auf eigene Gefahr. Dasselbe gilt innerhalb des Trainings, wenn ein
Ableinen aufgrund der Übungsdurchführung erfolgt.

§ 4 Teilnahmevoraussetzungen
1. Grundsätzlich kann jede/r volljährige Hundehalter/in mit einem oder mehreren
Hunden jeglicher Rasse und Alter an den Angeboten von aktiverleben Mit Hund
teilnehmen.
2. Minderjährige dürfen nur in Begleitung eines Elternteils oder einer anderen
erwachsenen Aufsichtsperson an den Angeboten von aktiverleben Mit Hund
teilnehmen.
3. Der Teilnehmer ist für sich und seinen Hund während des Kurses selbst
verantwortlich.
a) Die Teilnahme bei den angebotenen Veranstaltungen geschieht auf eigene
Gefahr.

b) Der Teilnehmer hat seinen Hund mit einer Tierhaftpflichtversicherung und sich
selbst mit einer Haftpflichtversicherung ausreichend versichert.
c) Das teilnehmende Tier ist jederzeit ordnungsgemäß geimpft.
d) Läufige Hündinnen sind nach Absprache und unter Berücksichtigung der
besonderen Umstände für die eigene Hündin und der besonderen
Rücksichtnahme gegenüber weiterer Teilnehmer erlaubt, aber nicht garantiert.
e) Der individuelle Gesundheitszustand des Hundes kann von der Trainerin nicht
erfaßt werden. Der Teilnehmer / die Teilnehmerin erklärt weiter, dass gegen
die Teilnahme an den Angeboten keine gesundheitlichen Bedenken weder
seitens des Tieres noch seitens des Tierhalters bestehen und diese jeder Zeit
mitgeteilt werden würden. Darüber hinaus versichert der Teilnehmer, dass sein
Hund keine ansteckenden Erkrankungen hat.

§ 5 Haftung
1. Für Schäden, die durch einen Teilnehmer und durch den Hund eines
Teilnehmers im Rahmen von Kursen, Workshops, Events oder Schulungen,
die von aktiverleben Mit Hund angeboten oder von einem von Ihr Beauftragten
durchgeführt werden, haftet der/die Teilnehmer/-in selbst.
2. Die Kursleiterin übernimmt keine Haftung für Schäden und Verletzungen.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
§ 6 Zahlungsbedingungen
1. Die aktuellen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sind der
Webseite zu entnehmen bzw. dem Buchungstool „Fitogram“. Mit der Wahl
einer Trainingskarte unter Abonnements erfolgt die Zahlung jeweils im Voraus
per Überweisung oder PayPal auf das angegebene Konto.
Die Rechnung wird automatisch über „Fitogram“ per Email zugesandt.
aktiverleben Mit Hund behält sich Änderungen in der Preisgestaltung vor und
verpflichtet sich, diese mind. 4 Wochen vor Inkrafttreten schriftlich mitzuteilen.
2. Die Gültigkeit der gebuchten Karte beginnt mit dem Buchungsdatum bzw.
mit dem angegebenen Startdatum, sollte dieses von der Buchung abweichen,
und endet spätestens mit dem angegebenen Gültigkeitszeitraum.

Bei Buchung einer „Anschluss“-10erKarte, gilt das Buchungsdatum, welches
spätestens 1 Tag nach Ende der Gültigkeit der vorher gebuchten Karte
anschließen muss. Die tatsächliche 1. Trainingseinheit der „Anschluss“ Karte
kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Für nicht in Anspruch
genommene Leistungen erfolgt keine Rückerstattung.

§ 7 Verhinderung und Ausfall
1. Kann ein Training durch aktiverleben Mit Hund aus Gründen, die aktiverleben
Mit Hund selbst zu vertreten hat (z.B. Urlaub, Krankheit, Fortbildung...), nicht
durchgeführt werden, so verlängert sich der Gültigkeitszeitraum der gebuchten
Karte entsprechend bzw. kann das Training nachgeholt werden. Urlaubszeiten
werden den Teilnehmern mind. 2 Wochen vor Inkrafttreten mitgeteilt, wobei
die daraus entstehenden Ausfallzeiten von aktiverleben Mit Hund selbst
bestimmt werden.
2. Bei Verhinderung, bei einer bereits gebuchten Einzelveranstaltung
(z.B. Wanderung, Workshop) teilzunehmen, hat der/die Teilnehmer/-in
schnellstmöglich vor Beginn der Veranstaltung abzusagen.
Im Falle einer Stornierung berechnen sich die Stornierungskosten wie folgt:
bis 14 Tage vor Beginn:

volle Rückerstattung

bis 7 Tage vor Beginn:

30 % der Teilnahmegebühr

später als 7 Tage vor Beginn:

50 % der Teilnahmegebühr

Nach Absprache ist auch eine Umbuchung auf einen anderen bereits
geplanten Veranstaltungstermin möglich.
3. Sollte die Durchführung einer Veranstaltung aufgrund unvorhersehbarer
Umstände (Wetterverhältnisse) zu gefährlich bzw. unmöglich sein, wird die
Veranstaltung nach Absprache verschoben. Kann der Termin aufgrund der
Verschiebung nicht wahrgenommen werden, werden die Buchungskosten in
voller Höhe zurück erstattet. Die letzte Entscheidung zur Durchführung oder
Absage verbleibt beim Veranstalter.
4. Ein Rücktritt / Verschiebung von vereinbarten Einzeltrainingseinheiten hat
mind. 24 Stunden vor vereinbartem Termin durch den Teilnehmer zu erfolgen,
andernfalls fällt die volle Gebühr an.

§ 8 Urheberrecht/ Recht am eigenen Bild
1.

Der/ dieTeilnehmer/-in ist damit einverstanden, dass eventuelle Fotoaufnahmen,
die während der Teilnahme an der Veranstaltung/ beim Training erstellt werden
zur Veröffentlichung in sämtlichen Medien (Internet, Social Media, Print)
verwendet werden dürfen. Andernfalls hat der Teilnehmer schriftlich zu
widersprechen.

2. Alle Ausbildungsunterlagen (Schrift, Bild, Ton, Video), die von aktiverleben Mit
Hund ausgehändigt oder auf andere Weise zur Verfügung gestellt werden, sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner
Form vervielfältigt oder verbreitet werden.

§ 9 Sonstige Vereinbarungen
Beide Parteien erkennen Absprachen und Vereinbarungen als verbindlich an, sofern
diese beiderseitig per Telefon oder Email bestätigt wurden. Beide Parteien
verpflichten sich zu gegenseitiger Loyalität und werden sich nicht über Produkte
oder Dienstleistungen rufschädigend äußern.
§ 10 Geheimhaltung
Der/ die Teilnehmer/-in verpflichtet sich, über etwaige Geschäftsvorgänge von
aktiverleben Mit Hund und über persönliche Informationen von anderen
Teilnehmern, gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren, auch über die
Beendigung der Rahmenvereinbarung hinaus.
§ 11 Datenschutz
Der/ die Teilnehmer/-in erklärt sich mit der Speicherung personenbezogener Daten
einverstanden. Personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir nur,
soweit dies erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme der Leistung zu
ermöglichen oder abzurechnen.
Die Kunden haben das Recht auf kostenlose Auskunft über die zu ihrer Person
gespeicherten Daten. Die gespeicherten Daten werden auf Wunsch, spätestens aber
24 Monate nach der letzten gebuchten Trainingseinheit gelöscht. Im Übrigen gelten
die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes.

§ 12 Schlussbestimmungen/ Salvatorische Klausel
Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGB
nichts anderes bestimmt ist, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das
Schriftformerfordernis gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis. Sollten
einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder der gesetzlichen
Regelung widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt.
Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch
eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die
vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.
§ 13 Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz von aktiverleben Mit Hund.
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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