
AGB Fellnasen in Harmonie  

 

Termine:  

Um rechtzeitige Terminvereinbarung wird gebeten!  

Trainingstermine sind bei Fellnasen in Harmonie individuell gestaltbar (Ort, Zeit und Tag). Es 
wird hier bestmöglich auf das Kundenteam eingegangen. Ebenfalls wird bei der 
Terminvergabe innerhalb der Kleingruppen darauf geachtet persönliche Terminwünsche zu 
erfüllen.  

 

Absagen/Terminverschiebungen: 

Leider kann es immer wieder zu Zwischenfällen kommen die einen Trainingsbesuch 
unmöglich machen. Deshalb bitte ich meine Kunden um  rechtzeige Terminabsage bzw. 
Verschiebung. Sollte ein vereinbarter Termin am Trainingstag abgesagt werden, wird dieser 
trotzdem in Rechnung gestellt, Ausnahmen bestätigen die Regel.   

 

Bezahlung: 

Die Bezahlung erfolgt zur ersten Trainingsstunde in bar oder im Vorhinein per Überweisung.  

 

VIP-Karten, Gutscheine: 

Sämtliche bei „Fellnasen in Harmonie“ erworbenen VIP - Pakete und/oder Gutscheine 
können nicht in bar abgelöst werden. Die Weitergabe bzw. Übertragung an Drittpersonen 
wäre nach gemeinsamer Absprache möglich. 

 

Haftungsausschluss 

 Seitens der Hundeschule: 

Die Hundeschule ist lediglich für Schäden haftbar, die diese vorsätzlich und grob fahrlässig zu 
verschulden hat. Die Höhe des Schadensfalles richtet sich je nach Umfang der einzelnen 
Beschädigungen, höchstens jedoch bis zu der Höhe, die seitens der Betriebs-
Haftpflichtversicherung anerkannt ist. Zur Begleichung von Sachschäden bleibt der 
Hundeschule unbenommen für diese beschädigte Sache einen entsprechenden Ersatz zu 
sorgen, der die Schadenshöhe abdeckt. Es besteht Haftungsausschluss für jegliche 
durchgeführte Vertragsbestandteile seitens der Hundeschule. 

 Seitens des Teilnehmers: 

Die Teilnehmer haften für jegliche Schäden die sie oder ihr/e Tier/e herbeigeführt haben in 
vollem Umfang, sowohl bei Personen als auch Sachschäden. Ersatzlieferungen für 



beschädigtes Eigentum der Hundeschule erfolgen durch die Hundeschule mit 
entsprechender Rechnungsstellung. Der darauf angegebene Rechnungsbetrag ist sofort 
nach Rechnungsstellung fällig. Für alle anderen Schäden gilt: der Schadensverursacher 
kommt in voller Höhe für jegliche Schäden umgehend auf.  

 

Haftpflichtversicherung: 

Durch das Akzeptieren dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt jeder 
Teilnehmer, dass eine Privathaftpflicht besteht und im Falle von der Haltung eines / mehrerer 
Hunde/s eine entsprechende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Sollte dies nicht mehr 
gegeben sein ist dies der Hundeschule unverzüglich mitzuteilen.  

Eltern haften für ihre Kinder, auch dann wenn sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen 
sind aus welchen Gründen auch immer. 
 

Garantieleistungen 

Garantieleistungen in jeglicher Art und in jeglicher Form werden zu keiner Zeit seitens der 
Hundeschule geleistet und/oder versprochen. 
 

Datenschutz 

Teilweise werden Fotos, Tonband/Videoaufnahmen seitens der Hundeschule oder aber auch 
seitens der Teilnehmer gemacht. Sollte der Teilnehmer oder die Hundeschule einer 
Veröffentlichung nicht zustimmen ist dies bitte an die Betreiberin der Hundeschule 
umgehend weiter zu leiten. Ansonsten werden diese Fotos und Aufnahmen zu 
Werbezwecken verwendet. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass 
persönliche Daten archiviert und gespeichert werden. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
nach vorheriger Absprache im gegenseitigen Einvernehmen.  
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