Kursplatzordnung

Hunderegeln und AGB`s

1. Auf dem Zufahrtsweg zu unserem Gelände bitten wir um vorsichtige und langsame
Fahrweise zum Schutz sämtlicher zwei- und vierbeiniger Anrainer, deshalb herrscht
auch ausnahmslos rund um unser Gelände Leinenpflicht. Hundekot und sonstiger
Abfall sind aufzusammeln und in unserem Mülleimer zu entsorgen.
2. An Kursen dürfen nur gesunde und geimpfte Hunde teilnehmen, Hunde mit
ansteckenden Krankheiten oder übertragbarem Ungeziefer sind vom Training
ausgeschlossen, läufige Hündinnen dürfen gerne am Training teilnehmen, dies muss
allerdings vor Trainingsantritt bekannt gegeben werden.
3. Der Eigentümer des Hundes haftet für alle, durch den Hund verursachten Schäden
(an Menschen, an Hunden, oder Gegenständen) die Welpenschule am Saurüssel ist
im Schadensfall schad- und klaglos zu halten. Für jeden Hund muss eine gültige
Haftpflichtversicherung vorliegen. Für Schäden an geparkten Fahrzeugen übernimmt
die Welpenschule am Saurüssel keine Haftung, das Parken ist nur auf unseren
Parkplätzen gestattet, die angrenzenden Grün- und Ackerflächen sind freizuhalten.
4. Das Betreten der Trainingsplätze der „Welpenschule am Saurüssel“ ist nur in
Begleitung des Trainers bzw. nach Rücksprache mit diesem erlaubt, der Zutritt sowie
die Benutzung aller Anlagen des Kursplatzes erfolgt auf eigene Gefahr, Eltern haften
für ihre Kinder.
5. Den Anweisungen der Mitarbeiter der „Welpenschule am Saurüssel“ sind
uneingeschränkt Folge zu leisten und diese sind auch berechtigt Maßnahmen zum
Schutze Dritter zu treffen. Sämtliche Geräte auf dem Ausbildungsgelände dürfen nur
unter Aufsicht der Trainer, bzw. nach Rücksprache mit diesen benutzt werden,
Kindern ist die Benützung der Geräte verboten.
6. Kursgebühren sind im Voraus auf unser Bankkonto zu überweisen, sie müssen
spätestens bis zur 2. Kursstunde eingelangt sein, andernfalls kann kein Kurs besucht
werden. Vereinbarte Termine sind verbindlich und müssen im Verhinderungsfall
rechtzeitig (der letztmögliche Zeitpunkt zur Absage wird in den einzelnen Kursen
bekannt gegeben) abgesagt werden. Nicht abgesagte Stunden werden voll
verrechnet. Eine Rückerstattung bereits bezahlter Beiträge kann nicht erfolgen.
7. Welpen- und Aufbaukurse für Junghunde werden über den Kauf von 10
Kurseinheiten abgerechnet. Der Wert nicht verbrauchter Stunden kann für den
Nachfolgekurs oder gegen Aufzahlung für Einzelstunden verwendet werden. Nicht
verbrauchte Stunden verfallen 4 Monaten nach Kaufdatum.
8. Vorbereitungskurse für Prüfungen werden mit einer Pauschale für die festgelegte
Kursdauer verrechnet. Eine Kostenrückerstattung für vom Kursteilnehmer versäumte
Kurseinheiten kann nicht erfolgen.
9. In den Kursstunden gemachte Fotografien und Videoaufnahmen werden auf der
Homepage und auf Facebook veröffentlicht, der Kursteilnehmer erklärt sich damit
einverstanden.

