Allgemeine Geschäftsbedingungen
1)Für jeden Hund ist ein gültiger Impfpass vorzuzeigen. Der Besitzer erklärt, dass sein Hund gesund und
frei von Ungeziefer ist. Der Besitzer erklärt, dass er seinen Hund behördlich gemeldet und
haftpflichtversichert hat.
2) Über die Aufnahme eines Hundes in die Hundeschule oder den Sportclub sowie die Einführungskurse
wird individuell entschieden. Dabei werden Ausbildungsstand und allgemeines Verhalten in der Gruppe
herangezogen.
3) Der Unterricht findet in aller Regel auf dem Gelände von dogpoint-brs statt. Anderenfalls erhalten die
Kursmitglieder rechtzeitig Informationen über auswärtige Termine.
4) Im Fall einer ansteckenden Erkrankung des Hundes ist der Trainer berechtigt den Hund von der
Ausbildungsstunde auszuschließen.
5) Die Gebühren für die verschiedenen Kurse sind aus den jeweils gültigen Preislisten (inkl. MwSt) zu
ersehen und jeweils im voraus fällig. In Monaten mit fünf Wochen findet der Unterricht entsprechend
fünfmal statt, dafür fällt die Kursstunde an Feiertagen bzw. bei Urlaub von dogpoint-brs aus.
6) Der Kursbeitrag wird (falls gewünscht) per Sepa-Basis-Lastschrift (noch „Einzugsermächtigung) vom
Konto des Teilnehmers monatlich jeweils zum Monatsersten abgebucht. Bei Erstteilnahme innerhalb eines
Quartals wird der anteilige Restbetrag fällig. Die Vorabkündigung (Pre-Notification) zur Lastschrift erfolgt
ist mit diesem Schreiben erteilt. Die Gebühren für Einzelstunden/Einführungskurse etc. sind jeweils mit dem
ersten Trainingstag fällig.
7) Der Vertrag gilt jeweils für 6 Monate* (Hundesportclub 12 Monate), wenn nichts anderes vereinbart
wurde (z.B. Einführungskurse oder 5er/10er Karten , und verlängert sich automatisch um weitere 3 Monate
(Hundesportclub ein Jahr), sofern er nicht mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende
schriftlich gekündigt wird. Eine Kündigungsbestätigung wird auf Wunsch per E-Mail erteilt. Für Kunden, die
aus dem Welpenspielkreis kommen, gilt der Vertrag jeweils nur für 3 Monate und verlängert sich
automatisch um weitere 3 Monate, sofern er nicht mit einer Frist von 4 Wochen zum Quartalsende schriftlich
gekündigt wird.. Die Einführungskurse und Sonderkurse werden für den jeweils genannten Zeitraum
gebucht.
8) Die Hunde werden in den Ausbildungsstunden gemäß der gültigen Landeshundeverordnung geführt.
9) Wird eine Unterrichtsstunde aufgrund extrem ungünstiger Wetterverhältnisse abgebrochen, so besteht
kein Anspruch auf eine Ersatzstunde.
10) Fällt eine Ausbildungseinheit aufgrund Krankheit etc. des Kursleiters aus, so wird versucht, diese an
einem anderen Termin nachzuholen. Wir bemühen uns, alle Kursmitglieder hierüber rechtzeitig in Kenntnis
zu setzen. Schadensersatzansprüche gegenüber dogpoint entstehen hieraus nicht. Rückzahlungen der
Kursgebühren erfolgen hieraus nicht.
11)Eine Haftung von dogpoint oder der Trainer, für Körper - oder Sachschäden wird ausgeschlossen, es sei
denn es läge grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor.
12) Der Kunde übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er auf Anweisung des Trainers
agiert oder sich auf dem Trainingsgelände von dogpoint befindet.
13) Soweit der Kunde durch den Trainer aufgefordert wird, seinen Hund von der Leine zu lösen, übernimmt
der Kunde allein die Verantwortung hierfür.
Der Kunde kennt die örtlichen Begebenheiten und wurde ausdrücklich auf bestehende Gefahren wie
umliegende Straßen usw. aufmerksam gemacht.
14) dogpoint übernimmt keinerlei Garantie für das Erreichen des Trainingsziels. Die Ausbildung wird sich
an den Bedürfnissen des Kunden und den Möglichkeiten des Hundes nach seiner Rasse, seinem Geschlecht,
seinem Alter und seinen körperlichen Voraussetzungen orientieren.
15)Der Kunde erklärt sich grundsätzlich damit einverstanden, das erstellte Videoaufzeichnungen /Fotos
öffentlich und zu Unterrichtszwecken verwendet werden dürfen.
16) Beim Kauf von 5er- bzw. 10er Karten (diese gelten ab Kaufdatum für ein Jahr) sowie Buchung eines
Sonderkurses ist eine Rückzahlung - oder Teilrückzahlung - der Gebühren ausgeschlossen.
17) Bei Nichterscheinen bzw. Nichtanwesenheit zu einer Einzelstunde/Beratungsstunde ohne vorherige
Absage (mindestens 24 Stunden) berechnen wir die Stunde.
18) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine Regelungslücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder
fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
dogpoint-brs, Birresdorfer Str. 10, 53343 Wachtberg, Tel. 0228-3904740,
E-Mail: dogpointbrs@yahoo.de Internet: www.dogpoint-online.de
* Bei Anmeldung außerhalb eines Quartalsbeginn beginnt die Halbjahresfrist mit dem nächsten 1. eines
Quartals (z.B. Anmeldung am 15.2. - Vertrag läuft mindestens bis 30.09.)

