Allgemeine Geschäftsbedingungen für
Veranstaltungen, Seminare und Vorträge
Leistungserbringung:
Der Umfang der Leistung ergibt sich aus der Beschreibung der jeweiligen Veranstaltung.
Zusätzlich gelten die in den Teilnahmebestätigungen gemachten Angaben. Die Veranstalterin
behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen oder nicht
vorhersehbaren Gründen eine wesentliche Änderung der Seminarausschreibung zu erklären,
über die die Teilnehmer vor Antritt der Veranstaltung informiert werden. In diesem Fall
haben die Teilnehmer das Recht, innerhalb von 10 Tagen von der Veranstaltung zurück zu
treten, die evtl. eingezahlte Teilnahmegebühr wird unverzüglich erstattet. Melden sich
Teilnehmer nicht innerhalb dieser Frist ab, gilt die neue Leistungsbeschreibung
stillschweigend als angenommen.
Zahlungsmodalitäten:
Die Gebühren für die Veranstaltungen sind im Voraus wie folgt auf das angegebene Konto zu
überweisen:
200,00 € bis zum 01.04.2013 (Einführungswochenende und Eignungstest)
600,00 € bis zum 01.06.2013 (50% Kursgebühr)
600,00 € bis zum 01.12.2013 (50% Kursgebühr)
120,00 € bis zum 01.03.2014 (Prüfungsgebühr)
Uta Kielau
Kontonummer 662666
BLZ 23052750
KSK Herzogtum Lauenburg
Stichwort: Therapiehundeausbildung
Anmeldung:
Es ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich.
Nach Eingang des ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformulars erhalten Sie eine
Anmeldebestätigung. Ein Seminarplatz ist damit reserviert. Eine Teilnahme kann nur bei
rechtzeitigem Eingang der Kursgebühren erfolgen.
Veranstalter:
Veranstalterin der Seminare ist Dipl. Biologin Uta Kielau, K9 Hundekunde, 21514 Büchen.
Rücktritt:
Teilnehmer können vor Beginn der Ausbildung zurücktreten. Maßgeblicher Zeitpunkt für die
Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Einganges bei der Veranstalterin.
Die Stornierungskosten betragen:
Vom Zeitpunkt des Zugangs der Anmeldebestätigung bis 4 Wochen vor Beginn: 10% der
Teilnahmegebühr, zwischen 4 und 2 Wochen vor Beginn 30% der Teilnahmegebühr, bei
Rücktritt ab 2 Wochen vor Beginn des Einführungswochenendes und danach erfolgt keine
Rückerstattung. Es wird die volle Kursgebühr von insgesamt 1400,00 € fällig, bei Teilnahme
an der Prüfung zusätzlich die Prüfungsgebühr von 120,00 €.

Rücktritt durch die Veranstalterin:
Die Veranstalterin kann vom Vertrag zurücktreten:
Ohne Einhaltung einer Frist, wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält, insbesondere
die Ziele der Veranstaltung oder andere Teilnehmer gefährdet werden.
Bei Ausfall des Dozenten/Kursleiters unter Erstattung der Teilnahmegebühr.
Haftung der Teilnehmer:
Für alle während der Veranstaltung mitgeführten Hunde muß eine gültige TierhalterHaftpflichtversicherung nachgewiesen werden. Für durch Hunde oder deren Halter
verursachte Sach- oder Personenschäden haftet ausschließlich der Hundehalter. Teilnehmer
mit Hunden, die sich nicht in ihrem persönlichen Eigentum befinden, gelten in diesem Sinne
während der Veranstaltung als Hundehalter. Die Veranstalterin übernimmt keinerlei Haftung
für Schäden aller Art, die durch Teilnehmer oder deren Hunde verursacht werden.
Die Teilnehmer sind verpflichtet, nur Hunde zur Teilnahme mitzubringen, die frei von
ansteckenden oder übertragbaren Krankheiten sind und die gesundheitlich und körperlich den
spezifischen Anforderungen der Veranstaltung gewachsen sind. Durch Vorlage des
Impfausweises ist eine gültige Tollwutschutzimpfung zu dokumentieren.
Haftung:
Für Schäden, die sich während der Veranstaltung ereignen, haftet die Veranstalterin
ausschließlich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrerseits. Die Haftung wird
ausgeschlossen für Schäden, die durch Dritte oder deren Hunde herbeigeführt werden. Die
Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und in eigener Haftung. Die Teilnehmer haften
für die von ihnen oder ihren Hunden verursachten Schäden.
Alle in den Kursen gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Die
Veranstalterin und die Dozenten übernehmen jedoch keinerlei Haftung für Personen-, Sachoder Vermögensschäden, die aus der Anwendung der vorgestellten Materialien und Methoden
oder durch danach ausgebildete Hunde entstehen könnten.
Urheberrecht:
Unterlagen, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen ausgehändigt werden, sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der
Veranstalterin nicht veröffentlicht, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. Kein
Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der
Veranstalterin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.
Schlussbestimmungen:
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise nichtig, anfechtbar oder nicht durchführbar sein, so bleibt die Rechtswirksamkeit der
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Jegliche Änderungen und Ergänzungen dieser
Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.

