*** ____________-Kurs ***
Lind-art® WELPEN-Erziehung
Basis für Hundeerziehung, Sport und Ausbildung
im Vordergrund steht das gemeinsame Tun
Geschicklichkeitstraining am Hindernisparcours und outdoor
gewissenhafte Sozialisierung mit jungen aber auch mit erfahrenen Hunden

Foto i. d. Mitte: Sarah Weber Fotografie

Training vielerorts - im Trainingsraum/Hundeplatz,
in der Stadt und auf Wiesen- und Forstwegen
Theorie, Trockentraining, Hausübungsblatt, viele praktische Übungen
abwechslungsreiche, artgerechte Aufgabenstellung

WANN:

_______________

WO:

Baumschulgasse, 8160 Preding b. Weiz & outdoor

* max. 4 Teilnehmer, Training indoor sowie outdoor
* Kurskosten: EUR 280,- (ab 3 TN) für 10 Unterrichtseinheiten (Dauer: max. 1,5 h bei 4 TN)
* Gezieltes individuelles Lernen durch kleine Gruppengröße
* Buchtipp: Lind-art® Welpenerziehung zum Einlesen
Ich freue mich auf Ihre/Deine Anmeldung per
Mail an office@abc-fuer-mensch-und-hund.at.

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 eine Woche vor der ersten Unterrichtseinheit (vorbehaltlich Vereinbarung eines
abweichenden Zahlungsziels oder Barzahlung bei der ersten Unterrichtseinheit) 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 (Teilnehmer/in) erklärt sich generell damit einverstanden, dass sämtliche Fotos und
Videoaufzeichnungen vom Kunden und/oder dessen Hund vom Trainer bzw. der Hundeschule ABC für Mensch und
Hund auch zu
a) Werbezwecken _____________ Ο JA
b) Unterrichtszwecken__________ Ο JA

Ο NEIN
Ο NEIN

verwendet werden dürfen (bitte ankreuzen).

Die gemäß a und b separierte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

10. Mit seiner Unterschrift auf dem Anmeldeformular bestätigt der Kunde, dass er die vorliegenden AGB gelesen,
verstanden und akzeptiert, sowie die angeschlossene Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen hat.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie die Hundeschule ABC für
Mensch und Hund, Lehargasse 12, 8160 Weiz, die personenbezogenen Daten ihrer Kunden verarbeitet.
1. Zweckbindung Ihrer Daten
a)

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten – siehe dazu
auch Punkt 3 und Punkt 4 – zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.

b)

Daten, welche wir in einer Anmeldung (physisch und online) zu unseren Kursen, Seminaren, Workshops oder Einzeltrainings erheben
und speichern, dienen zum Zwecke der Abwicklung aller Belange im Rahmen unserer Kundenbeziehung und damit zugleich auch, um
Sie als Teilnehmer(in) an unserem Ausbildungs- und Veranstaltungsprogramm identifizieren zu können.

2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Generelle Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Telekommunikations-Gesetz (TKG
2003) in Verbindung mit dem vom Kunden jeweils persönlich unterschriebenen Anmeldeformular samt AGB, auf welchem die bekannt
gegebenen Datenkategorien ausgewiesen sind.
Die DSGVO sieht als Rechtsgrundlage vor, das eine Datenverarbeitung innerhalb von Vertragsverhältnissen, auf rechtlichen Verpflichtungen
des Verantwortlichen oder auf die Wahrung eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen erfolgen kann, ohne das es einer gesonderten
Einwilligung durch die betroffene Person bedarf.
Soweit es laut DSGVO und UrhG für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (wie z.B. Fotos und Videos) einer gesonderten
Einwilligung durch die betroffene Person bedarf, wird diese Einwilligung in separierter Form im Zuge der Anmeldung eingeholt.

3. Verarbeitete Datenkategorien
Neben den allgemeinen Datenkategorien [Vorname, Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer] für die Datenverarbeitung
innerhalb von Vertragsverhältnissen bzw. vorvertraglicher Maßnahmen, werden, insofern uns eine gesonderte Einwilligung dazu vorliegt, auch
die Datenkategorien [Fotos und Videos] für den in der Einwilligung genannten Zweck verarbeitet.

4. Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von uns als nötig erachtet wird, um die
unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Wir speichern die personenbezogenen
Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht
abgelaufen sind.

5. Ihre Rechte (im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten)
Gegen Nachweis ihrer Identität in geeigneter Form, stehen Ihnen als betroffene Person grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen
das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
5. Unsere Kontaktdaten
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns:
Sabrina Mendlik, Hundeschule ABC für Mensch und Hund, A-8160 Weiz, Lehargasse 12
E-Mail: office@abc-fuer-mensch-und-hund.at

