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Hundeschule-Family Dogs 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hundeschule-Family Dogs 
 
1. Der Hundehalter ist verpflichtet, für einen gültigen Impfschutz  

des teilnehmenden Hundes zu sorgen. 
Der Hundehalter verpflichtet sich, nur mit einem gesunden Tier, das keinerlei 
Ansteckungsrisiko für andere Personen oder Tiere darstellt, ungezieferfrei und  
den Anforderungen des Unterrichtes körperlich gewachsen ist, 
an den Trainingsstunden teilzunehmen.   
Läufige Hündinnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

2. Jede Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. Dies gilt auch für 
mitgebrachte Personen und Hunde. Die Teilnehmer haften für alle von sich und/oder 
von seinem Tier verursachten Schäden. 

3. Der Hundebesitzer führt allein die Aufsichtspflicht über seinen Hund,  
die Hundeschule-Family Dogs übernimmt nicht gem. § 834 BGB  
die Aufsicht über den Hund.  

4. Die Hundeschule-Family Dogs übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach-, 
und/oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung und Ausführung der gezeigten 
und veranlassten Übungen entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Der / die Hundehalter /-in hat jede Begleitperson von diesem 
Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Für Personen-, Sach- und / oder 
Vermögensschäden, die durch teilnehmende Tiere verursacht werden, haften die 
Hundehalter / innen selbst. Die jeweiligen Ansprüche sind direkt a diese zu richten. 

5. Der Unterricht findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt.  
Die Hundeschule-Family Dogs behält sich vor, in dringenden Fällen Unterrichtsstunden 
abzusagen, bzw. zu verschieben. In diesen Fällen wird der Unterricht 
selbstverständlich nachgeholt. 

6. Die Kursgebühren sind zu Beginn der ersten Kursstunde fällig und in bar zu entrichten.  
7. Vereinbarte Unterrichtstermine für Einzelstunden und Gruppenstunden müssen 

spätestens 24 Stunden vor Beginn abgesagt werden.  
Nicht rechtzeitig abgesagte Unterrichtsstunden werden voll angerechnet. 
Ein Rücktritt vom gebuchten Kurs ist bis 10 Tage vor Beginn des Kurses kostenfrei 
möglich, danach ist keine Erstattung möglich.  

8. Der Erfolg der Ausbildung hängt vor allem von den Teilnehmern ab, es wird aus diesem 
Grunde keine Erfolgsgarantie gegeben.  

9. Sollte die Hundeschule schließen, aus welchen Gründen auch immer, wird kein Geld für 
nicht erhaltene Stunden zurückgezahlt. 

10. Den Weisungen des Trainerteams ist unbedingt Folge zu leisten. 
11. Fotos, die während des Aufenthalts bei der Hundeschule-Family Dogs entstehen, 

dürfen auf der Homepage der Hundeschule-Family Dogs veröffentlicht werden. 
12. Den Haftungsausschluss der Hundeschule-Family Dogs, Inh. Stefanie Angela Vehse und 

aller Beteiligten erkenne ich an. 
Es gelten immer die aktuellen Vertragsbedingungen, welche jederzeit unter 
www.derhund.com  in dem Punkt „AGB“ nachzulesen sind. 

13. Dem / der Vertragspartner/ in ist eine Kopie dieses Vertrages ausgehändigt worden. 
Die Vertragsbedingungen hat er gelesen und erkennt diese mit seiner / ihrer 
Unterschrift an. Jegliche Änderungen, Ergänzungen oder die teilweise oder gesamt 
Aufhebung des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, auch die 
Abänderung oder Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine 
unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die in 
ihrem Regelungsgehalt dem wirtschaftlich gewollten Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung möglichst nahe kommt. Das gilt entsprechend bei Vertragslücken. 


