Themen:
Wie wirken Kräuter und was ist bei ihrer Anwendung zu beachten?
Wie kann ich meinen Hund mit den einzelnen Heilkräutern der Natur unterstützen?
Welche pflanzlichen Alternativen gibt es zu chemischen Wurmkuren?
Wann macht es Sinn, für meinen Hund Kräuter selbst zu sammeln?

Wann?

Freitag, 01.02.2019 um 18 Uhr.

Wo?

Raum Weiz / ABC für Mensch und Hund

Unkostenbeitrag:

EUR 15,inkl. Zusammenstellung eines Lavendelöls für Mensch und Tier

Anmeldung per Mail an:

office@abc-fuer-mensch-und-hund.at

Auf Euer Kommen freuen sich Carina & Sabrina!

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 Unterrichtseinheiten finden bei jedem Wetter statt, außer sie werden durch die
Trainerin abgesagt. In diesen Fällen werden die Unterrichtseinheiten nachgeholt.
5. 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.
6. Eine Rückerstattung des Honorarbetrages bzw. eine Befreiung von der Leistungspflicht nach
erfolgter Anmeldung ist nur in begründeten Ausnahmefällen, nach gesonderter Vereinbarung
möglich.
7. Der Trainingserfolg hängt immer vom jeweiligen Mensch-Hund-Team ab, daher kann eine
Erfolgsgarantie nicht abgegeben werden.
8. 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.
9. 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.

