
© Sabrina Mendlik 

* * *  OBEDIENCE-SEMINAR  * * *  

mit   N e i l   S h o r t 
 

* Herzlichst möchte ich Euch zu einem Obedience-Seminar der Extraklasse einladen * 
Es freut mich sehr, dass Neil Short aus England hier bei uns einige Tage verbringt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Description of Neil Short Training: 
The theme of the course is how to use the mistakes your dog’s  make to help them to learn without the dogs realising 

they have done anything wrong. Also to show the handler WHY the dogs make mistakes. Once you understand why, 

you can look at mistakes in a very different and more positive way. Also how to help dogs with a low drive or 

motivation or dogs that have too high a drive that make noise, jump or work forward. Problems with retrieve of 

picking up the wrong  dumbell, mouthing, slow return etc. How to make heelwork great fun and yet keep the 

accuracy, drive and motivation. Rewards how to give, what to give and where to give them to help solve problems in 

all exercises in a very positive way. How to use distractions to help your dog become bomb proof so they will perform 

under pressure .All problems that handlers have can be covered on the course. I have a passion for what I do and 

enjoy every second and I try to show on my courses that you can have great fun with your dogs and make it to the 

very top. 

WANN:  Donnerstag/Freitag, 10. – 11. Mai 2018, von 09:00 – ca. 17:00 Uhr  
 

WO:   Hundeplatz ABC für Mensch und Hund, Baumschulgasse 8160 Weiz 
    

TEILNAHME: Teilnehmeranzahl begrenzt, aktive Plätze ausgebucht!  Warteliste! 
2 Tage ohne Hund: €   100,- 1 Tag ohne Hund: €     50,-     (Preise pro Person) 
 

ABLAUF: zwei individuelle Trainingseinheiten pro Tag 
 

*** Zuhörerplätze frei ***  Verbindliche Anmeldung per Mail 
bis spätestens 31. März 2018 an: office@abc-fuer-mensch-und-hund.at  
Weitere Infos gerne unter 0660/7340118.  

mailto:office@abc-fuer-mensch-und-hund.at
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der privaten Hundeschule ABC für Mensch und Hund 

 

1. Vertragsgegenstand sind Einzel- oder Gruppentrainingseinheiten, themenzentrierte Kurse oder Seminare 
sowie Aktivitäten und Veranstaltungen für Mensch und Hund. Die Unterrichtseinheit ist nicht auf Dritte 
übertragbar. 

2. Teilnahmevoraussetzungen für Ihren Hund sind: ein behördlicher Meldenachweis, eine gültige 
Haftpflichtversicherung sowie ein ausreichender und aktueller Impfschutz. Der Hund darf keine 
ansteckenden Krankheiten haben und muss parasitenfrei sein. Impfungen, Entwurmen, Floh/Zeckenschutz 
bitte mit mindestens einem ganzen Tag Abstand vor dem Kurstag vornehmen. Liegen akute oder 
chronische Erkrankungen vor, sind diese unbedingt vor Ausbildungsbeginn mitzuteilen. 

3. Den Anweisungen der Trainingsleitung ist Folge zu leisten, um während des gesamten Trainingsablaufes 
größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. 

4. Die Anmeldung zu den jeweiligen Trainingseinheiten, Kursen und Seminaren erfolgt entweder per Mail 
oder per Formular in Schriftform und ist in jedem Fall verbindlich. Der Kunde erklärt sich mit Übermittlung 
der Anmeldung ausdrücklich mit der Höhe des - in der Ausschreibung angeführten - Honorarbetrages 
einverstanden. Er verpflichtet sich, diesen bis spätestens zwei Wochen vor der ersten Unterrichtseinheit 
(vorbehaltlich Vereinbarung eines abweichenden Zahlungsziels) auf das Konto der Hundeschule 
einlangend zur Einzahlung zu bringen und bestätigt unter Einem, dass er die - der jeweiligen 
Ausschreibung angeschlossenen - AGB gelesen und akzeptiert hat. 

5. Eine Rückerstattung des Honorarbetrages bzw. eine Befreiung von der Leistungspflicht nach erfolgter 
Anmeldung ist nur in begründeten Ausnahmefällen, nach gesonderter Vereinbarung möglich. 

6. Der Trainingserfolg hängt immer vom jeweiligen Mensch-Hund-Team ab, daher kann eine 
Erfolgsgarantie nicht abgegeben werden. 

7. Jeder Kunde trägt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn der Hund auf Veranlassen des 
Trainers handelt. Wird der Kunde durch den Trainer aufgefordert, den Hund von der Leine zu lösen, so ist 
der Kunde auch für diesen Fall allein für seinen Hund verantwortlich. Die Trainingsleitung übernimmt 
keinerlei Haftung für Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der Beratung 
und der gezeigten Übungen entstehen. Das Trainieren mit bereitgestellten Geräten erfolgt ebenfalls auf 
eigene Gefahr, Geräte dürfen ausnahmslos nur nach Anweisung der Trainingsleitung benutzt werden. 

8. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass sämtliche Fotos und Videoaufzeichnungen vom 
Kunden oder dessen Hund vom Trainer zu Werbe- und Unterrichtszwecken verwendet werden dürfen. 

 


