Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB von Tanja Czichotzki, Tierphysiotherapeutin, Tierosteopathin und Hundetrainerin
Anwendbarkeit der AGB
Die AGB regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen Tanja Czichotzki als Hundetrainerin und
dem Tierhalter/der Tierhalterin als Vertrag im Sinne der §§ 611 ff BGB, soweit zwischen den
Vertragsparteien nichts Abweichendes in schriftlicher Form vereinbart wurde.

§1 Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand sind Einzeltraining, Gruppentraining, Seminare, Workshops, Aktivitäten
und Veranstaltungen für Hundeführer/in und Hund.
Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden, da der Erfolg maßgeblich von der Mitarbeit
und Umsetzung durch den/die Teilnehmer/in gegeben ist.
Die Ausbildung findet immer gemeinsam mit ihrem Hund statt und erfordert die aktive
Mitarbeit des Hundeführers/der Hundeführerin. Die Trainerin übernimmt keine
Erfolgsgarantie für die im Unterricht vermittelten Inhalte, versichert jedoch, diese nach
bestem Wissen und Gewissen zu vermitteln.

§2 Teilnahmevoraussetzung
Es können nur Hunde am Angebot der Hundetrainerin Tanja Czichotzki teilnehmen, die über
einen kompletten Impfstatus (mind. Grundimmunisierung) und eine gültige
Tollwutschutzimpfung verfügen. Eine Vorlage des Impfausweises ist beim ersten Training zu
erfolgen. Für den Hund muss eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen sein und
auf Verlangen vorgezeigt werden. Kinder unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines
Erziehungsberechtigten teilnehmen.

§3 Teilnahmeausschluss
Die Trainerin Tanja Czichotzki behält sich vor, Teilnehmer oder Hunde, ohne Angaben von
Gründen abzulehnen oder auszuschließen, wenn vom Hund eine Gefahr ausgeht oder
Anweisungen der Trainerin nicht Folge geleistet wird. Kranke oder offensichtliche schwere
Bewegungseinschränkungen und Schmerzen hat.

§4 Teilnahme/Anmeldung
Die Anmeldung zum Training kann über Telefon, E-Mail oder persönlich erfolgen. Bei
Veranstaltungen wie Workshops, Seminare oder sonst. Aktivitäten erhält jeder Teilnehmer
ein Anmeldeformular, die AGB und die Widerrufsbelehrung in schriftlicher Form. Die
Anmeldung ist unterschrieben zurückzusenden und gilt als verbindliche Anmeldung.

§5 Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten zum Zeitpunkt der Anmeldung die aktuell auf der Homepage, schriftlich oder
persönlich genannten Preise.
Die Gebühr für das Training ist am Tage der Leistungserbringung in bar zu zahlen.
Teilnahmegebühren für Workshops, Seminare oder sonst. Aktivitäten, für die eine
Anmeldung ausgefüllt wird, sind sofort nach Anmeldebestätigung zu zahlen.

§6 Rücktritt vom Vertrag seitens der Trainerin
Die Trainerin behält sich vor das Training oder eine Veranstaltung abzusagen. Wird das
Training oder eine Veranstaltung aufgrund unerwarteter Vorkommnisse z.B.
Wetterverhältnisse, die eine Durchführung des Trainings oder der Veranstaltung
unzumutbar machen, oder durch Krankheit seitens der Trainerin ausfallen, ist die Trainerin
verpflichtet einen Ersatztermin anzubieten oder die Teilnahmegebühr zu 100% zu erstatten.
Die Trainerin behält sich vor Teilnehmer/Teilnehmerinnen oder Hunde von der
Veranstaltung auszuschließen, wenn eine Störung vorliegt oder wenn der Teilnehmer/die
Teilnehmerin sich den Anweisungen widersetzt. Es erfolgt keine Teilerstattung der
Teilnahmegebühr.

§7 Rücktritt vom Vertrag seitens des Teilnehmers/der Teilnehmerin bei Veranstaltungen
Wird die Teilnahme einer Veranstaltung, für die ein Anmeldungsformular auszufüllen ist,
seitens des Teilnehmers/der Teilnehmerin innerhalb von 7 Tage vor Beginn der
Veranstaltung abgesagt, erfolgt keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr. Der
Teilnehmer/die Teilnehmerin kann nach Rücksprache mit der Trainerin Ersatz stellen. Kann
der Platz seitens der Trainerin neu besetzt werden kann die Teilnahmegebühr erstattet
werden.

§8 Haftung
Die Trainerin übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden die
dem Halter oder seinem Hund oder Begleitpersonen durch die Anwendung der gezeigten
Übungen, den Freilauf der Hunde, Rangeleien von eigenen oder fremden Hunden im Freilauf
entstehen. Eine Haftungsverpflichtung besteht nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des
Trainers. Alle Begleitpersonen sind von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Der
Halter haftet in vollem Umfang nach Maßgabe der gesetzlichen Haftungsregelung für
jegliche Schäden die sein Hund verursacht. Der Halter handelt in eigener Verantwortung.
Auch während der Unterrichtszeit obliegt dem Halter die Führung des Hundes
eigenverantwortlich, sie wird nicht an den Trainer abgetreten. Die Trainerin kann nur eine
Empfehlung aussprechen, der Halter handelt eigenverantwortlich. Der Einsatz von
Hilfsmitteln erfolgt auf eigenes Risiko, auch wenn diese auf Veranlassung des Trainers
genutzt werden.

§9 Pflichten des Halters/der Halterin
Der Tierhalter/die Tierhalterin versichert, dass der teilnehmende Hund behördlich
angemeldet, ausreichend geimpft (Grundimmunisierung / Tollwut) und entwurmt, sowie
haftpflichtversichert ist. Der Halter/die Halterin versichert, dass der teilnehmende Hund frei
von ansteckenden Krankheiten ist. Der Halter/die Halterin ist verpflichtet, der Trainerin
unaufgefordert, vollständig und wahrheitsgemäß über etwaige Krankheiten und/oder
Parasitenbefall und/oder Verhaltensauffälligkeiten seines Hundes (z.B. übermäßige
Aggressivität) vor Beginn des Trainings zu informieren. Der Halter/die Halterin ist verpflichtet
der Trainerin gegebenenfalls über die Läufigkeit der Hündin zu informieren. Die Trainerin ist
berechtigt, läufige Hündinnen sowie Hunde mit ansteckenden Krankheiten vom Training
auszuschließen. Den Anordnungen zur sicheren Verwahrung des Hundes (Leine, Maulkorb,
etc.) ist Folge zu leisten. Der Halter/die Halterin verpflichtet sich regelmäßig den im Auto
wartenden Hund zu kontrollieren und zu überwachen und bei längeren Wartezeiten diese
durch eine Unterbrechung der Unterbringung im Auto zu verkürzen. Die Wasser- und
Sauerstoffversorgung sowie der Kälte- und Hitzeausgleichs des Hundes ist seitens des
Halters/der Halterin zu gewährleisten und zu überwachen. Die Unterbringung des Hundes im
Auto bei ungünstigen Witterungsbedingungen wie z.B. Regen, Kälte, Hitze ist vom Halter/von
der Halterin selbst anzupassen (z.B. durch eine entsprechende verkürzte Teilnahme am
Training). Der Halter/die Halterin verpflichtet sich einer Begleitperson diese AGB vorzulegen.
Bei Nichteinhaltung seitens des Halters/der Halterin behält sich die Trainerin vor, das
Training abzubrechen. Die Gebühren sind trotzdem in vollem Ausmaß geltend.

§10 Datenschutz, Kommunikation
Aufgrund der Vorgaben des Kreisveterinäramtes der Hansestadt Lübeck, ist die Trainerin
verpflichtet persönliche Daten vom Teilnehmer/in und vom Hund zu erfassen und auf
Verlangen dem KVA Lübeck vorzulegen. Alle persönlichen Daten werden vertraulich
behandelt und dienen lediglich als Unterlagen für die Trainerin.
Zur internen Kommunikation werden WhatsApp Gruppen geführt in denen die
Mobilfunknummer der Teilnehmer/in innerhalb der Gruppe für andere sichtbar ist.

§11 Fotos/Videos
Während des Trainings und auf Veranstaltungen werden von der Trainerin gelegentlich
Videos oder Fotos von der Gruppe oder auch Einzelaufnahmen angefertigt. Diese können auf
der Homepage oder in Sozialen Medien veröffentlicht werden.

§12 Einverständniserklärung
Der Hundeführer/die Hundeführerin hat die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen
und erklärt sein Einverständnis mit seiner Unterschrift auf der Anmeldung und/oder dem
Hundeführerstammdatenblatt.

§13 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren sie bitte Tanja Czichotzki
per Mail, WhatsApp oder auf dem Postweg.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

§14 Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bedingungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht oder
nur teilweise rechtswirksam sein, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bedingungen
hiervon unberührt.

