Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Teilnahme
1. Die Anmeldung des Teilnehmers erfolgt per Email, Telefon oder Brief und wird mit dem Eingang bei dog-man-balance für den
Teilnehmer verbindlich. Dog-man-balance wird dem Teilnehmer die Teilnahme an der Veranstaltung durch eine schriftliche
Anmeldebestätigung per Email oder per Telefon (mündlich) oder im Ausnahmefall auch auf dem Postweg bestätigen. Der
Veranstalter behält sich das Recht vor, Anmeldungen ohne Angaben von Gründen abzulehnen.
2. Es können nur Hunde teilnehmen, die über eine ausreichende und gültige Haftpflichtversicherung verfügen. Darüber hinaus
versichert der Kunde, dass sein Hund frei ist von ansteckenden Krankheiten.
3. Der Kunde ist verpflichtet, vor der ersten Unterrichtsstunde dem dog-man-balance Team über aktuelle Erkrankungen,
Verhaltensauffälligkeiten, übermäßige Aggressivität oder Ängstlichkeit seines Hundes zu informieren.
4. Die Unterrichtsstunden finden grundsätzlich bei jedem Wetter statt – es sei denn, sie werden aufgrund unzumutbarer
Wetterbedingungen durch das dog-man-balance Team abgesagt. In diesem Fall werden die Unterrichtsstunden nachgeholt.
Ortswechsel behält sich der Veranstalter ausdrücklich vor.

2. Zahlung
1. Der Preis für die Kurse aller Angebote ist bei Anmeldung im Voraus zu entrichten oder Bar beim ersten Tag des Kurses.

3. Rücktritt
1. Bei Rücktritt nach erfolgter schriftlicher Anmeldung, bei Nichtteilnahme oder vorzeitigem Abbruch der vereinbarten
Ausbildung durch den Teilnehmer - aus welchen Gründen auch immer – werden grundsätzlich keine Gebühren zurückerstattet.
2. Ein Einzel- oder Gruppentermin gilt auch bei telefonischer/mündlicher Vereinbarung und die Zusage beider Seiten ist
verbindlich! Eine Absage oder Verschiebung eines Termins durch den Teilnehmer muss mindestens 24 Stunden vorher
erfolgen. Geschieht dies nicht oder später, wird die Unterrichtsstunde in vollem Umfang angerechnet bzw. in Rechnung gestellt.
3. Bei Nichtzustandekommen der erforderlichen Mindestteilnehmerzahl für einen Kurs/eine Gruppe zu einem avisierten
Starttermin kann der Kurs durch das dog-man-balance Team kurzfristig abgesagt werden. In diesem Fall werden bezahlte
Gebühren zurückerstattet. Weitere Schadensersatzansprüche gegen den Veranstalter bestehen nicht.

4. Haftung
1. Der Teilnehmer haftet für alle von sich, seinem Hund sowie von Begleitpersonen verursachten Schäden, auch wenn er auf
Veranlassung des dog-man-balance Teams handelt. Dog-man-balance Team übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sachoder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen sowie für Schäden/Verletzungen, die
durch teilnehmende Hunde entstehen. Eine Haftung des dog-man-balance Teams wird grundsätzlich ausgeschlossen, es sei
denn es läge grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor. Soweit der Kunde durch das dog-man-balance Team aufgefordert wird,
seinen Hund von der Leine zu lösen, übernimmt der Kunde allein die Verantwortung hierfür. Jegliche Begleitpersonen sind
durch den Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Die Teilnahme am Unterricht und die Benutzung des
Unterrichtsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.
2. Eine Haftung von Seiten des dog-man-Balance Teams über den vereinbarten Trainingszeitraum hinaus ist ebenfalls
ausgeschlossen.

5. Bildmaterial
1. Bildmaterial, das bei Seminaren oder während Kursen vom dog-man-balance Team gemacht wird, kann ohne Einsprache der
Teilnehmer während den Kursen zu Dokumentations- und Werbezwecken auf Drucksachen und auf der Webseite von
dog-man-balance veröffentlicht werden.

6. Gerichtsstand
1. Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Teilnehmer und dem dog-man-Balance Team unterliegen schweizerischem
Recht. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des ganzen Vertrages
zur Folge. Gerichtsstand ist Solothurn.
Solothurn 1. April 2013

