
 

Anmeldeformular Se- minare der Hunde-

schule und Physiothe- rapiepraxis Harmony 

Life with dogs, Im Grund 12, 65321 

Heidenrod 
 

Hiermit melde ich mich für  den Kurs Bindegewebsmassage  

 Wirkung und Auswirkung bei Krankheiten der inneren  

Organe bei Hund/ Katze/ oder Pferd“ vom 17.9.-18.9.2016 (10.30-17 Uhr) verbindlich an. 

 

Name, Vorname:  ......................................................................................................................  

 

Straße und Hausnummer:  ......................................................................................................  

  

PLZ, Ort:  ...........................    .....................................................................................................  

 

Telefonnummer:  ...................................  Mobiltelefon:  ......................................................  

 

E-Mail:  .......................................................................................................................................  

 

Mit Hund ........................................... ohne Hund   

 

Versicherungsgesellschaft Hundehaftpflicht:  ................................................................  

 

Versicherungsnummer:  ..........................................................................................................   

 

Seminargebühr: 320 €/Person inkl. Snacks, Softgetränke  

Impfpass und Kopie Tierhalterhaftpflichtversicherung sind vorzulegen!!! 

 

1. Gesundheit 

1.1 Jeder Kursteilnehmer muss eine gültige Haftpflichtversicherungspolice vorweisen können. 

1.2 Jeder Kursteilnehmer achtet darauf, dass der Impfschutz seines Hundes nicht erlischt. 

1.3 Bei ansteckenden Krankheiten des Hundes verpflichtet sich der Kursteilnehmer dies vorher 

mitzuteilen und den Hund nicht mitzubringen. Läufige Hündinnen sind vom 

Seminar ausgeschlossen.  

 

2. Schäden 

2.1. Für auftretende Schäden die von am Kurs teilnehmende Hunde entstehen, 

haftet der jeweilige Halter. 

2.2. Rechnen Sie bitte immer damit, dass Sie von dreckigen oder nassen Hunden 

angesprungen werden können, und das dies keine Schäden sind, sondern eher 

einzukalkulieren sind. 

2.3. Für Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen haftet der jeweilige 

Halter, gleiches gilt auch für Schäden die durch Jagdverhalten verursacht 

werden. 

2.4. Die Hundeschule Harmony Life with dogs haftet für keinerlei Schäden an 

Personen, Tieren oder Gegenständen. 

 

 

3. Schriftliche Unterlagen 

Harmony Life with dogs 

Hundeschule, Physiotherapie 

Vera Müller 

Im Grund 12 

65321 Heidenrod 

info@hundeschule-hlwd.de 

hundeschule-harmony-life.de 

Tel.: 06775/9697569 

Fax: 03222/2423375 

Mobil: 0177/6337210 

Steuernummer: 

004 849 03063 

Gerichtsstand: 

Bad Schwalbach 

 

Bankverbindung:  

BBBank eG Karlsruhe  

IBAN: DE48 6609 0800 

0006 5240 79 

BIC: GENODE61BBB 

 

 

 

mailto:info@hundeschule-hlwd.de


Schriftliche Unterlagen, die Ihnen im Verlauf der Kurse zur Verfügung gestellt werden, unter-

liegen dem Urheberrecht, d.h. sie dürfen nicht ohne Genehmigung der Hundeschule Harmony Life 

with dogs zur Vervielfältigung genutzt werden. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Seminare der Hundeschule und 

Hundephysiotherapiepraxis Harmony Life with dogs, Vera Müller, Im 

Grund 12, 65321 Heidenrod 
 

 
Stand: 30.12.2011 

 
§1 Leistungsbeschreibung 

Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben 

sich aus der Leistungsbeschreibung aus der 

Homepage von Harmony Life with dogs 

(www.hundeschule-harmony-life.de) oder in den 

hierauf bezugnehmenden Angaben der Anmelde-

bestätigungen von Harmony Life with dogs, Vera 

Müller. Nur die Angaben der Anmeldebestätigun-

gen sind bindend. Harmony Life with dogs, Vera 

Müller, als Veranstalter behält sich jedoch aus-

drücklich vor, aus sachlich berechtigten, erhebli-

chen und nicht vorhersehbaren Gründen eine 

(auch wesentliche) Änderung der Angaben zu 

erklären, über die der Teilnehmer vor Antritt der 

Veranstaltung informiert wird. In diesem Fall hat 

der Teilnehmer das Recht, innerhalb von 7 Tagen 

von der Veranstaltung zurückzutreten und erhält 

unverzüglich die evtl. bereits bezahlte Teilnah-

megebühr zurückerstattet. Meldet er sich nicht 

innerhalb dieser Frist ab, gilt die neue Leistungs-

beschreibung stillschweigend als angenommen. 

Harmony Life with dogs, Vera Müller, behält sich 

notwendige kurzfristige und kleinere Änderun-

gen, wie z.B. zeitliche Verschiebungen vor, falls 

dies erforderlich ist. Harmony Life with dogs, 

Vera Müller, haftet nur für die eigenen vertragli-

chen Verpflichtungen.  

  

§2 Die Anmeldung 

Mit der Anmeldung bietet der Teilnehmer dem 

Veranstalter den Abschluss des Vertrages ver-

bindlich an. Die Anmeldung erfolgt schriftlich 

durch den Anmelder für alle in der Anmeldung 

mit aufgeführten Teilnehmer. Der Anmelder 

steht wie für seine eigene Verpflichtung dafür 

ein. Wir bitten deshalb genau zu überdenken, ob 

Sie mit Ihrer Unterschrift für andere haften 

oder ob Sie die betreffende Person bitten, sich 

lieber selbst anzumelden. Der Vertrag kommt mit 

der Annahme durch Harmony Life with dogs per 

E-Mail oder Brief zustande, die keiner bestimm-

ten Form bedarf.  

  

 

§3 Bezahlung 

Nach Vertragsabschluss erhält der Teilnehmer 

eine schriftliche Buchungsbestätigung von Har-

mony Life with dogs, Vera Müller. Die Teilnahme-

gebühren sind bei Anmeldung fällig und spätes-

tens 4 Wochen vorher zu überweisen, unabhängig 

davon ob der Teilnehmer zum Seminar erscheint 

oder nicht. Wird die Zahlungsfrist versäumt, 

werden die offenen Beträge durch ein Inkassobü-

ro eingefordert, ohne Zahlungserinnerung. Bei 

Zahlungsverzug erlischt selbstverständlich die 

Teilnahmeberechtigung.  

 

§4 Rücktritt durch den Veranstalter oder den 

Teilnehmer bei Buchung von Seminaren 

Harmony Life with dogs, Vera Müller, kann ohne 

Einhaltung einer Frist vom Vertrag zurücktreten, 

wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält. 

Insbesondere gilt dies, wenn er das Ziel der Ver-

anstaltung oder andere Teilnehmer gefährdet 

oder Methoden zum Einsatz kommen die nach § 

10 verboten sind. Sollte die erforderliche Min-

destteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann 

Harmony Life with dogs, Vera Müller, bis 7 Tage 

vor Veranstaltungstermin zurücktreten. Bei Aus-

fall der Kursleitung ist ein Rücktritt jederzeit 

möglich, die Teilnahmegebühr wird dann umge-

hend erstattet. Der Teilnehmer kann vor Beginn 

der Leistung zurücktreten, dieser Rücktritt hat 

schriftlich zu erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt 

für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des 

Einganges bei Harmony Life with dogs. Im Falle 

des Rücktrittes betragen die Stornierungskosten 

wie folgt:– vom Zeitpunkt der Anmeldung bis 6 

Wochen vor Beginn: 20 % der Teilnahmegebühr, 

bis 4 Wochen vor Beginn: 80 % der Teilnahmege-

bühr. Danach erfolgt keine Rückerstattung mehr. 

Nach Absprache mit Harmony Life with dogs 

kann ein Ersatzteilnehmer vom Teilnehmer ge-

stellt werden. Nicht in Anspruch genommene 

Leistungen werden nicht erstattet. 

 



§5 Haftung von Harmony Life with dogs 

Harmony Life with dogs haftet nur für Schäden, 

die von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig her-

beigeführt wurden. Diese Haftung ist auf die 

zweifache Teilnahmegebühr beschränkt, soweit 

es sich nicht um Körperschäden handelt. Wir 

haften nicht für Schäden, die von Dritten 

und/oder deren Hunden herbeigeführt wurden. 

Im Falle von Schäden, die durch die Anwendung 

und Ausführung der gezeigten und veranlassten 

Übungen entstehen, wird keine Haftung über-

nommen, da Schäden bei korrekter Ausführung 

vermeidbar sind. Keine Haftung wird auch für 

Schäden jeglicher Art, die durch die teilnehmen-

den Tiere entstehen,  

übernommen. Wir übernehmen auch keine Haf-

tung für Schäden, die von mitgebrachten Perso-

nen oder/und deren Hunden herbeigeführt wur-

den.  

 

§6 Haftung des Teilnehmers 

Der Teilnehmer erklärt, dass sein Hund gesund 

und frei von ansteckenden Krankheiten und Para-

siten ist. Gültige Impfungen sind durch Vorlage 

des Impfausweises bei Anmeldung nachzuweisen. 

Akute und chronische Erkrankungen sind vor 

Veranstaltungsbeginn mitzuteilen. Eine Haftung 

für weiterführende Gesundheitsschäden auf-

grund einer vorher nicht genannten Erkrankung 

wird ausgeschlossen. Der Teilnehmer ist eben-

falls verpflichtet, über Verhaltensauffälligkeiten 

(Aggressivität, Ängstlichkeit) seines Hundes vor 

Beginn der Veranstaltung zu informieren. 

 

Bringt der Teilnehmer einen Hund wissentlich mit 

einer ansteckenden Krankheit oder mit Parasiten 

behaftet, zum Seminar, so ist er verpflichtet, die 

Kosten für die Behandlung der angesteckten 

Hunde zu übernehmen. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Erkrankung oder der Parasitenbefall 

nicht sofort zu sehen sind, so dass die Teilnahme 

des entsprechenden Tieres nicht vermieden wer-

den kann. Verletzt sich ein Hund während des 

Seminares, so sind die Kosten vom Besitzer zu 

tragen, sofern nicht ein nachweisbarer Vorsatz 

oder eine grobe Fahrlässigkeit seitens des Trai-

ners nachzuweisen ist. 

 

Für den Hund besteht eine gültige Haftpflicht-

versicherung, deren Wartezeit für Schadensfälle 

bereits erfüllt ist. Diese ist bei der Anmeldung in 

Kopie vorzulegen. Der Hundehalter tritt für alle 

von ihm und dem Hund verursachten Schäden ein, 

außer bei nachweislichem Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit des Trainers. Besteht für den 

Hund Maulkorbpflicht, so gilt diese auch für den 

Veranstaltungsort. 

 

Ist bereits oder wird der Hundeschule vor Kurs-

/Trainingsbeginn bekannt, dass der Hund schon 

gegenüber Artgenossen und/oder Menschen auf-

fällig geworden ist/gebissen hat (dabei ist es 

unerheblich, ob Anzeige erstattet wurde), be-

steht Maulkorbpflicht und Leinenpflicht für die 

Dauer der Veranstaltung und solange, bis der 

Hund in einer Box oder im Auto sicher wieder 

verwahrt ist, so dass keine Gefahr mehr vom ihm 

ausgehen kann/könnte. Weigert sich der Halter 

den Hund anzuleinen oder einen Maulkorb (keine 

Nylonmaulkörbe) anzulegen, erfolgt der Aus-

schluss von der Veranstaltung, ohne Anspruch auf 

Rückerstattung der Gebühr. Dies gilt auch für 

alle Kurse/Veranstaltungen, die von Gastdozenten 

bei Harmony Life with dogs durchgeführt wer-

den. Bei Auffälligkeiten des Hundes, die Harmony 

Life with dogs bei Anmeldung nicht bekannt wa-

ren, verpflichtet sich der Halter dies umgehend 

mitzuteilen, damit Vorsichtsmassnahmen getrof-

fen werden können. Ansonsten besteht Scha-

densersatzpflicht seitens des Halters.  

 

§7 Kenntnisnahme/Teilnahme 

Jegliche Begleitpersonen sind durch den jeweili-

gen Teilnehmer von den AGBs in Kenntnis zu set-

zen. Ein Verstoß der AGBs wird dem Teilnehmer 

zugerechnet werden. 

 

Die Teilnahme am Seminar und der Aufenthalt am 

Seminarort erfolgt auf eigene Gefahr und Ver-

antwortung. Über die Teilnahme eines Hundes 

entscheidet alleine Harmony Life with dogs.  

 

§8 Fotos / Videoaufzeichnungen/Skripte 

Alle Ausbildungsunterlagen (Schrift, Bild, Ton, 

Video ), die von Harmony Life with dogs ausge-

händigt oder per Internet zur Verfügung gestellt 

werden, sind urheberrechtlich geschützt und 

dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner 

Form vervielfältigt oder/und weitergegeben wer-

den. Digitale Foto-, Video und DVD-Aufnahmen, 

die während der Trainings und/oder auf Veran-

staltungen von Harmony Life with dogs gefertigt 

werden, sind Eigentum von Harmony Life with 

dogs. Der Teilnehmer erklärt sich damit einver-

standen, dass Aufnahmen, die während der Teil-

nahme an einer Veranstaltung/bei einem Training 

gemacht werden, zur Veröffentlichung in sämtli-

chen Medien (Internet, Print, TV, andere Semi-

nare) verwendet werden dürfen. Eine schriftliche 

Mitteilung vor Veranstaltungsbeginn ist erfor-



derlich, falls Sie/Ihr Hund nicht fotografiert 

oder gefilmt werden möchten. 

 

§9 Bescheinigung Listenhunde 

§9 entfällt 

 

§10 Tierschutz/Registrierungsdaten 

Der Einsatz von Erziehungsgeschirren, Zugstopp-

halsbändern mit und ohne Stopp, Tele-Takt-

Geräten und sonstiger tierschutzwidriger Hilfs-

mittel sowie die Anwendung des Leinenimpulses/- 

zuges/-ruckes ist strengstens verboten. Bei Zu-

widerhandlungen erfolgt sofortiger Ausschluss, 

ohne Erstattung der Gebühren. 

 

Die persönlichen Vertrags- und Registrierungsda-

ten des Kunden unterliegen der Datenschutzre-

gelung und werden nicht an Dritte weitergegeben 

oder verkauft.  

 

§12 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirk-

sam sein oder werden oder der Vertrag eine Lü-

cke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine 

wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von 

den Parteien Gewollten am nächsten kommt, das 

Gleiche gilt im Falle einer Lücke. 

 

§ 13 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Bad Schwalbach. 

 
 

Hiermit bestätige ich die Anmeldung und dass der oben genannte Hund, mit dem ich den 

Seminar besuche, eine gültige Schutzimpfung besitzt und ich nur mit dem Hund am Se-

minar teilnehme, wenn er auch gesund ist.  

Auch bescheinige ich hiermit, dass der oben genannte Hund bei der obengenannten Ver-

sicherung haftpflichtversichert ist. 

 

Ort_____________________ 

 

Datum___________________     

 

Unterschrift____________________     

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich ausgedruckt/erhalten und gelesen:  

 

 

_____________________ _____________________ ______________________ 

Ort                                      Datum                                  Unterschrift  
 


