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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 

 

1. Es können nur Hunde teilnehmen, die über einen vollen (bei Welpen: altersgemäßen) 
Impfschutz verfügen. Auf Verlangen ist der gültige Impfausweis vorzulegen 
 

2. Der Kunde erklärt, dass sein Hund gesund und frei von ansteckenden Krankheiten und 
Parasitenbefall ist. Bei vorsätzlich oder fahrlässig mitgebrachten Hunden sind die 
etwaigen Kosten der angesteckten Hunde vom Besitzer des erkrankten Hundes zu 
begleichen.  Ein gültiger Parasitenschutz muss auf Verlangen nachgewiesen werden 
können. Akute oder chronische Erkrankungen sind dem jeweiligen Trainer/in vor dem 
Trainingsbeginn mitzuteilen. Der Trainer entscheidet darauf hin, ob ein Training 
stattfinden wird und in welchem Maße. Sollten über Nichtinformation weitere 
Gesundheitseinschränkungen auftreten wird keine Haftung übernommen und diese 
somit ausgeschlossen. 

 
3. Für den/die Hund(e) besteht eine gültige Haftpflichtversicherung. Die Haftpflichtpolice 

ist auf Verlangen nachzuweisen. Der Hundehalter haftet für jegliche Art von Schäden, 
die durch seinen Hund oder sich selbst aufgetreten sind!  

 
4. Der Kunde versichert, dass sein Hund behördlich angemeldet ist. Bei Hunden der 

Kategorie I und II der bayerischen Kampfhunde-Verordnung wird davon ausgegangen, 
dass sie ein gültiges Zeugnis vorweisen können, sofern nichts Gegenteiliges mitgeteilt 
worden ist. Hier behält sich Cats & Dogs unterwegs / Pfote Kunterbunt vor, den 
jeweiligen Hund beim Training überhaupt zuzulassen oder abzulehnen. 

 
5. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine verhaltensauffälligen, übermäßig 

aggressive- oder ängstliche- Tiere annehmen. Hier verweisen wir gerne an kompetente 
Verhaltensberater. Wir behalten uns vor Sicherheitsmaßnahmen (Maulkorb) zu 
ergreifen, sollten diese notwendig sein. 

 
6. Wir lehnen jegliche Art von aversiven Trainingshilfmitteln und Methoden ab und 

behalten uns vor, Anwender des Platzes zu verweisen, sind diese nicht bereit, diese zu 
unterlassen! Gemeint sind jegliche Nutzung von Strom- und Stachelhalsbändern, 
Würgern, körperliche Strafen und Gewalt! 

 
7. Eine Trainingserfolgsgarantie kann von Cats & Dogs unterwegs / Pfote Kunterbunt 

nicht gegeben werden, das heißt wir sind bei ausbleibenden Erfolgen nicht haftbar zu 
machen. Diese sind abhängig von der Mitarbeit des Halters. Wir versuchen aber nach 
bestem Gewissen Trainingserfolge mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten. 

 
8. Cats & Dogs unterwegs / Pfote Kunterbunt übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, 

Sach- oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten Übungen 
entstehen, durch Teilnahme an den Unterrichtsstunden, sowie für Schäden oder 
Verletzungen, die durch teilnehmende Hunde entstehen. Jegliche Begleitpersonen sind 
durch den Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzten. Die 
Teilnahme oder der Besuch, der Trainings- Spiel- oder Beratungsstunden erfolgt auf 
eigenes Risiko! 
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9. Kinder und Jugendliche können nur in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten 
Trainingsstunden belegen. Der Erziehungsberechtigte muss während dieser Zeit mit 
anwesend sein. 

 
10. Ortswechsel behält sich Cats & Dogs unterwegs /Pfote Kunterbunt ausdrücklich vor! 

 

11. Alle Ausbildungsunterlagen (Schrift, Bild, Ton, Video ) die von Cats & Dogs unterwegs 
/ Pfote Kunterbunt ausgehändigt oder per Internet zur Verfügung gestellt werden, sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Form 
vervielfältigt werden. 

 
12. Digitale Foto- und Video- Aufnahmen, die während Veranstaltungen und Trainings von 

Cats & Dogs unterwegs / Pfote Kunterbunt erstellt werden, sind Eigentum und 
urheberrechtlich geschützt. Jeder einzelne Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, 
dass Teil- und/oder Ganzbildaufnahmen, die während der Teilnahme an einer 
Veranstaltung/bei einem unserer Trainings gemacht werden, zur Veröffentlichung in 
sämtlichen Medien (Internet, Photocollagen, etc…) 
verwendet werden dürfen.  Sollte dies nicht der Fall sein, benötigen wir hier eine  
schriftliche Mitteilung. 
 

13. Das Filmen und fotografieren unseres Unterrichts ist nur nach schriftlicher 
Genehmigung erlaubt. Es dürfen keinerlei Privatvideos unseres Hundeschule ohne 
schriftliche Genehmigung unsererseits im Internet veröffentlicht werden. 
 

14. Die Trainerin behält sich vor, den Unterricht nach eigenem Ermessen abzubrechen. Die 
Unterrichtsgebühr wird in diesen Fällen anteilig der Zeit zurück erstattet. 

 
15. Cats & Dogs unterwegs / Pfote Kunterbunt behält sich vor, in dringenden Fällen 

Stunden oder Veranstaltungen abzusagen. Hier wird alternativ das Geld zurück 
erstattet oder ein neuer Termin vereinbart. 

 

 
16. Die Anmeldung den jeweiligen Trainingsstunden (Spielgruppe, Einzeltraining, 

Gruppenstunde, Veranstaltungen) ist verbindlich.  
Die Gebühr für die Teilnahme am Gruppentraining ist im Voraus zu zahlen. Nach der 
Zahlung erhalten Sie unsere 10er Karte zum abstempeln. 
Eine Rückerstattung der Kursgebühr für nicht in Anspruch genommene 
Gruppentrainingsstunden ist nicht möglich. Auch Teilauszahlungen von übrigen 
Stunden werden nicht durchgeführt. 
 Die Gebühr für Einzelstunden ist jeweils im Anschluss an eine Trainingseinheit zu 
entrichten. Hier wird pro angefangener viertel Stunde berechnet. 
 

17.  Absagen oder Verschiebungen bereits vereinbarter Trainingseinheiten (Spielgruppe, 
Einzel- ,Gruppentraining) müssen 24 Stunden vor Beginn mitgeteilt werden, da wir 
ansonsten den Preis der angesetzten Dauer dieser Stunde in Rechnung stellen.  
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18. Die Gebühr für Veranstaltungen wie spezielle Trainingskurse, Wanderungen etc. wird, 
soweit nichts anderes im Anmeldeformular vereinbart, spätestens zu Beginn der 
jeweiligen Veranstaltung fällig. Bei rechtzeitiger Stornierung der Anmeldung kann je 
nach Frist (siehe Anmeldeformular) die Teilnahmegebühr ganz oder teilweise erstattet 
werden. 

 
19. Schriftliche Anmeldungen, sowohl über Facebook, Whatsapp, SMS, Email, etc sind 

verbindlich.  
 

20. Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der 
Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als 
dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem 
der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichtsstand ist bei 
Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters Cats & 
Dogs unterwegs / Pfote Kunterbunt 

 
21. Die persönlichen Vertrags- und Registrierungsdaten des Kunden unterliegen der 

Datenschutzregelung und werden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft 
 
 

22. Salvatorische Klausel: 
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen 
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