Eine Zusammenarbeit ist nur möglich, wenn Sie unseren AGB zustimmen:

1.

Der Hundehalter hat eine gültige Haftpflichtversicherung für seinen Hund abgeschlossen.

2.

Der Hund besitzt einen altersentsprechend gültigen Impfschutz, ist frei von Parasiten und
ansteckenden Krankheiten.
Bei Erkrankung jeglicher Art, ist die Teilnahme am Kurs vorher abzusprechen, um eine
Ansteckung anderer Teilnehmer auszuschließen sowie die Genesung des eigenen Hundes nicht
zu gefährden.

3.

Die Teilnahme am Training geschieht auf eigene Verantwortung. Für alle Personen- und
Sachschäden, die der Teilnehmer oder der von ihm mitgebrachte Hund verursacht, ist er selbst in
voller Höhe ersatzpflichtig. Die Hundeschule übernimmt keine Haftung für Sach-, Vermögensoder Personenschäden, die durch gezeigte Übungen bzw. deren Anwendung entstehen. Ebenso
wenig für Verletzungen oder Schäden durch teilnehmende Hunde. Begleitpersonen sind hiervon in
Kenntnis zu setzen. Hat der Hundehalter ordnungsbehördliche Auflagen für seinen Hund, ist er für
die Einhaltung zu jeder Zeit selbst verantwortlich! Insbesondere bei der stundenmässigen
Anmietung und Nutzung des Trainingsgeländes (in Abwesenheit eines Trainers) haftet der Halter für
alle durch sein Tier verursachten Sach-, Vermögens- und Personenschäden.

4.

Der Erfolg des Trainings ist im hohen Maße abhängig von der Mitarbeit des Teilnehmer-HundTeams und wird daher nicht garantiert.

5.

Die Nutzung des Geländes sowie der Trainingsgeräte ist nur im Rahmen der Stunde, unter
Anleitung erlaubt. (Abweichung s. Punkt 3). Schäden durch Missachtung fallen zu Lasten des
Hundehalters.

6.

Die Hundeschule behält sich das Recht vor, das Training bei zu geringer Teilnehmerzahl oder
äußeren Einflüssen abzusagen. Ein Ersatztermin wird gestellt. Es ist auch möglich, dass die Stunde
von einer anderen, qualifizierten Person übernommen wird.

7.

Die Teilnahmegebühr bei Veranstaltungen nach schriftlicher Anmeldung wird auch fällig bei
Verhinderung des Teilnehmers, es sei denn, dieser stellt einen Ersatzteilnehmer. Termine, die nicht
mindestens 24 Stunden vorab per E-Mail oder AB-Nachricht abgesagt werden, werden voll in
Rechnung gestellt.

8.

Hunde, welcher zu Ausbildungs- oder Betreuungszwecken ohne Besitzer im Hundeschulbetrieb
mitlaufen werden nach bestem Wissen & Gewissen geführt. Sollte es dennoch zu Personen-/Sachoder Vermögensschäden kommen, so ist der Hundehalter bzw. dessen Hundehalterhaftpflicht
schadenersatzpflichtig. Ausnahme besteht bei grob fahrlässiger Handhabung durch die
Betreuungsperson. Diese ist auch über evtl. ordnungsbehördliche Auflagen zur Führung des
Hundes sowie evtl. Verhaltensauffälligkeiten und Besonderheiten vorab in Kenntnis zu setzen!

Copyright 2021 by Dogjack24

AGB/DSGVO

9.

Einzeltrainings-Karten, die nicht innerhalb des Ausstellungsjahres eingelöst werden verfallen zum
Jahresende. Nur durch ein kontinuierliches Training kann eine positive Entwicklung forciert werden.
Kurse: Fehlzeiten können nicht zu anderen Terminen nachgeholt werden. Die Kursgebühr gilt für
einen festen Zeitraum. Dadurch soll u. a. gewährleistet werden, dass die Gruppen homogen
bleiben.
Geteilte Einzelstunden: diese Termine können von den einzelnen Teilnehmern (24 h vorab per EMail oder AB-Nachricht) gecancelt werden.

10.

Da nicht jede Stunde punktgenau endet, wird bei Karten minutengenau abgerechnet und bei
Überzug von Einzelstunden zusätzlich im Viertelstundentakt abgerechnet.

11.

Mit Anerkennung der AGB akzeptieren Sie ebenfalls unsere Datenschutzbestimmungen*,
insbesondere erteilen Sie Erlaubnis, Ihre Daten zum Zwecke weiterer Kommunikation und
Zusammenarbeit im nötigen Rahmen zu speichern & zu verwenden. Hierzu gehören u. a. EMailadresse, Telefonnummern, Messangerdienste, Anschrift, Hundehalter-Haftpflicht. Insbesondere
bei der Anamnese stimmen Sie dem Austausch/ Zusammenarbeit mit den von Ihnen genannten
Tierärzten/Physio/THP zu, sofern dies nötig ist.

12.

Sollten Trainingsstunden aufgrund äußerer Einflüsse nicht wie vorab vereinbart stattfinden können
(z.B. Corona-Schliessung etc.) besteht die Möglichkeit diese über Zoom, als Onlinekurs oder
Einzelstunde, durchzuführen. Bei Kursen entscheidet die Mehrheit über die Form der Fortsetzung.

Sollten einzelne Punkte der Geschäftsbedingung rechtlich unwirksam sein, so bleiben alle anderen Punkte hiervon unberührt

Ich habe die AGB/DSGVO zur Kenntnis genommen und bin mit allen Punkten einverstanden:

Angaben zum Halter:
Vor-/Nachname:
Anschrift:
Festnetznummer/Handy:
Angaben zum Hund (bei mehreren Hunden bitte Rückseite für weiter Angaben nutzen)
Name des Hundes:

Rasse/Mix:

Geburtsdatum:

Chip-Nr.:

Haftpflichtversichert bei:
Versicherungs-Nr.:
Änderungen der Haftpflicht sind der Hundeschule unverzüglich mitzuteilen!
Datum:
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*DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Dogjack24, Verena Pick, Am Huchtert 9, 58456 Witten
Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie
jederzeit folgende Rechte ausüben:
•
•
•
•
•
•

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher
Pflichten noch nicht löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder
einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung.
Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden
Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser
Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an
Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre
persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•
Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
•
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
•
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
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Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der
hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen
vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies
Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten
etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres
Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um
Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie
werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•
Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
•
Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
•
Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
•
zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten
Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten
nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die
verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um
unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.
Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind
kleine Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden.
Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter
Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen
Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir
Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne
Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten.
Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im
Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen
Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres
Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte
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beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht
funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Kommentarfunktion
Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website hinterlassen (unter FEEDBACK), werden
neben diesen Angaben auch der Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den
Websitebesucher gewählte Nutzername gespeichert. Dies dient unserer Sicherheit, da wir
für widerrechtliche Inhalte auf unserer Webseite belangt werden können, auch wenn diese
durch Benutzer erstellt wurden.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in
der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren
erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder
wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer
Organisation.
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der
activeMind AG erstellt.
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