
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB): 
 
Kosten 
Die genannten Preise verstehen sich inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die 
Kursgebühr ist zu Beginn des Kurses bzw. des Seminares zu entrichten. Die Gebühren für das 
Training sind vor oder nach der Trainingseinheit bar zu bezahlen. Kurs- und 
Veranstaltungsgebühren sind in voller Höhe vor der Veranstaltung zu bezahlen. 
 
Ausschluss 
Die Hundeschule Lupus behält sich das Recht vor, Hunde bei den Kursen bzw. Seminaren 
nicht zuzulassen, wenn der Kurs bzw. das Seminar nicht zum Hund passt. Das Wohl des 
Hundes steht an erster Stelle. Die Hundeschule Lupus nimmt in diesem Fall Kontakt auf, um  
Genaueres zu besprechen. 
 
Widerruf 
Ein Widerruf ist innerhalb von 14 Tagen möglich. Sofern noch 14 Tage vor Kurs- bzw. 
Seminarbeginn liegen. 
 
Ausfall 
Das Training findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt. 
Die Hundeschule behält sich das Recht vor, einen Kurs bzw. ein Seminar auch kurzfristig 
abzusagen (unzumutbare Witterungsverhältnisse, Krankheit des Trainers o.ä.). Ein neuer 
Termin (am gleichen Wochentag und zu einer bestimmten Uhrzeit) wird festgelegt. Handelt 
es sich um eine Stunde in einem laufenden Kurs, wird diese Stunde angehängt oder in 
Absprache mit allen Teilnehmern ein neuer Termin gefunden. 
 
Fester Kurs 
Handelt es sich bei dem gebuchten Kurs um einen festen Kurs mit einer im Vorfeld 
festgelegten Stundenzahl, sind diese auch so zu besuchen. Versäumte Stunden können 
innerhalb der Kursdauer in der „Je-ka-mi“ Stunde nach- oder vorgearbeitet werden. 
Die Hundeschule behält sich vor, eine Stunde kurzfristig abzusagen. Der versäumte Termin 
wird an das Ende des Kurses angehängt oder in Absprache mit allen Teilnehmern ein neuer 
Termin gefunden. 
 
Fortlaufende Kurse 
Das Training findet wöchentlich statt. Bei fortlaufenden Kursen handelt es sich um 10er-
Karten, die abgestempelt werden. Eine Absage muss mind. 24 Std im Voraus erfolgen, sonst 
gilt die Stunde als besucht. Die 10er Karten sind fünf Monate gültig (ab der ersten 
Teilnahme). Nicht genutzte Stunden verfallen. 
 
Einzelstunde 
Termine, die kurzfristig von Seiten des Hundehalters abgesagt werden (weniger als 24 Std.) 
werden in vollem Umfang berechnet.  
 
Teilnahme 

- Der Teilnehmerversichert, dass sein Hund behördlich angemeldet ist. 



- Für jeden am Training teilnehmenden Hund muss eine gültige Tierhalter-
Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein; eine Kopie der Versicherungspolice ist 
vor dem ersten Training vorzulegen. 

- Der jeweilige Tierhalter ist verpflichtet, nur gesunde Tiere, die kein Ansteckungsrisiko 
für Trainer, Teilnehmer und andere Hunde darstellen, am Training teilnehmen zu 
lassen und durch Vorlage des Impfausweises die notwendigen Vorsorgeimpfungen zu 
dokumentieren 

- Chronische Krankheiten, Verhaltensauffälligkeiten sind vor dem ersten Training 
mitzuteilen 

- Dem Trainer ist vorbehalten, die Trainingseinheit gegebenenfalls nach eigenem 
Ermessen abzubrechen falls ein Training aus unterschiedlichen Gründen nicht 
möglich ist. 

 
Haftung/Verzichtserklärung 
Die Teilnahme an Veranstaltungen der Hundeschule Lupus erfolgt auf eigene Gefahr. Der  
Veranstalter übernimmt keine Haftung für Material und für Unfälle und 
Schadensersatzansprüche. Mit der verbindlichen Anmeldung versichert der Teilnehmer, dass 
der Hund ausreichend geimpft und eine Tierhalterhaftpflicht besteht. Den Anweisungen des 
Trainers ist zwingend Folge zu leisten. 
 
Minderjährige 
Bei minderjährigen Kursteilnehmern übernimmt der Veranstalter und auch der Trainer 
keinerlei Haftung und Aufsichtspflicht. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollte ein oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn 
innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die jeweils 
unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den 
wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt und die den übrigen 
vertraglichen Vereinbarungen nicht zu wider läuft. 
 
Mit der Anmeldung werden die AGB akzeptiert! 
 
 


