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AGB`s - Allgemeine Geschäfsseeinggngen Hgneesetreggng
Hgneesetreggng
1. Leistgngsersringgng
Die Leistungen und Angebote ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser Geschäfsbedingungen.
Die Leistungen und Angebote sind unverbindlich.
Annahmeerklärungen bedürfen auf Verlangen meinerseits zur Rechtswirksamkeit der schriflichen oder
fernschriflichen Bestätgung durch mich. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden.
2. Zahlgngsmoealitäten
Die Gebühren für die Betreuung sind täglich, wöchentlich oder monatlich in bar oder per Überweisung gem.
der Zahlungsfristen auf der Rechnung zu bezahlen, je nachdem was vertraglich vereinbart wurde.
3. Rücktritsrecht
Die Anmeldung für eine Betreuung ist verbindlich. Bereits gezahlte Gebühren werden auch in Anteilen nicht
erstattet.
Ein Teilnehmer kann vor Beginn der Leistung zurücktreten, ein Rücktritt hat nachweisbar und schriflich zu
erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Einganges bei der
Hundeschule & Hundebetreuung „Menschund“. Im Falle des Rücktrittes kann die Hundeschule &
Hundebetreuung „Menschund“ Ersatz für Aufwendungen verlangen.
Die Stornokosten betragen:
- Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Betreuungsbeginn: Rücktritt ohne Stornokosten möglich
- Bei Rücktritt ab 13 Tage vor Beginn der Betreuung: 30 % der Kursgebühr.
- Bei Rücktritt ab 2 Tage vor Beginn der Betreuung: 100 % der Kursgebühr.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet.
Zur Vermeidung von Stornierungskosten kann der Anmeldende einen Ersatz benennen. Wenn der Teilnehmer
trotz verbindlicher Anmeldung die Betreuung nicht in Anspruch nimmt oder nicht rechtzeitg storniert oder
einen Ersatzteilnehmer benennt, besteht kein Anspruch auf Rückzahlung oder kostenfreie Nachholung des
Betreuung.
4. Wieerrgf
Die Angebote der Hundeschule & Hundebetreuung „Menschund“ Inh. Melanie Jordan richten sich an
Einzelpersonen und Unternehmer (natürliche oder juristsche Personen oder rechtsfähige
Personengesellschafen, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfs in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbstständigen berufichen Tätgkeit handeln). Ist der Teilnehmer
Unternehmer, gelten die folgenden Ausführungen für ihn nicht.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäf zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen berufiche Tätgkeit zugerechnet werden können.
Der Gesetzgeber erlässt den nachfolgenden Hinweis für Verbraucher:
Wieerrgfsselehrgng
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Wieerrgfsrecht Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Ihren Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie mich (Hundeschule & Hundebetreuung „Menschund“ Inh. Melanie Jordan, Friesenweg
17, 46286 Dorsten, TelNr.: +49-(0)174/1833239) mittels einer eindeutgen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen ees Wieerrgfs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen
erhalten habe, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transakton eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Erlöschen ees Wieerrgfsrechts Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitg, wenn die
Hundeschule & Hundebetreuung „Menschund“ mit der Ausführung der Leistung (z.B. Beginn des Seminars
oder Kurses) mit ausdrücklicher Zustmmung bzw. auf ausdrücklichen Wunsch des
Teilnehmers hin vor Ende der Widerrufsfrist begonnen oder der Teilnehmer diese selbst
veranlasst hat.
Ende der Widerrufsbelehrung
5. Versichergngen Hgneehalter / Agfnahme
Der Hundehalter versichert, dass der zu betreuende Hund frei von ansteckenden Krankheiten ist und einen
ausreichenden Impfschutz besitzt. Der Impfausweis ist während des Aufenthaltes des Hundes bei der
Hundebetreuerin zu hinterlegen.
Bringt der Hund nachweislich eine ansteckende Krankheit mit, trägt der Besitzer dieses Hundes alle die dadurch
entstandenen Kosten für Desinfekton und Mitbehandlung aller angesteckten Hunde.
Chronische Erkrankungen sind mir vor Beginn der Betreuung mitzuteilen.
Ich behalte mir grundsätzlich vor, den Gesundheitszustand des Tieres im Verdachtsfall von einem Tierarzt
überprüfen zu lassen, bevor mit einer Betreuung begonnen wird.
Erkrankt der Hund in der Zeit der Betreuung und hält die Hundebetreuerin eine terärztliche Behandlung für
dringend erforderlich, insbesondere bei Verletzungen des Hundes, so willigt der Hundehalter bereits schon
jetzt ein, dass der Hund namens und im Aufrag des Hundehalters sowie auf dessen Rechnung unverzüglich
dem Tierarzt der Hundebetreuerin vorgestellt wird.
Der Hundehalter versichert ausdrücklich, dass für den zu betreuenden Hund eine ausreichende
Hafpfichtversicherung besteht, inkl. Fremdbetreuung bzw. dass er für den durch seinen Hund verursachten
Schaden an Gegenständen, Personen oder anderen Hunden in vollem Umfang hafet.
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Der Hundehalter versichert, dass sein Hund ordnungsgemäß bei der zuständigen Gemeinde oder Stadt
angemeldet ist.
Der Hundehalter ist ebenfalls verpfichtet, mich über Verhaltensaufälligkeiten, übermäßige Aggressivität oder
Ängstlichkeit seines Hundes vor Aufnahme der Betreuung, zu informieren.
Der Hundehalter versichert, dass sein Hund nicht aggressiv gegen Menschen und anderen Tieren ist und somit
keine Gefahr von ihm ausgeht.
Der Hundehalter bleibt auch während der Betreuungszeit durch die Hundebetreuerin, Eigentümer des Tieres
im Sinne von § 833 BGB (Tierhaltergefährdungshafung).
Für Schäden die durch Fahrlässigkeit der Hundebetreuung „Menschund“ entstehen, hafet die
Hundebetreuung.
Die Hundebetreuerin verpfichtet sich, den Hund art- und verhaltensgerecht zu halten bzw. auszuführen und
das Tierschutzgesetz und dessen Nebenbestmmungen zu beachten sowie keinem Hund wissentlich Gefahren
auszusetzen.
Der Dogwalking Service umfasst das Spazieren gehen mit dem Hund von mind. 45 Min/Spaziergang. Das Gassi
gehen erfolgt entweder bei guter Abrufarkeit im Freilauf, zusammen mit oder ohne dem eigenen Hund der
Hundebetreuerin, oder an der Schleppleine bzw. normaler Leine. Die Hundebetreuerin entscheidet allein über
einen eventuellen Freilauf, es sei denn der Halter hat dies von Beginn vertraglich ausgeschlossen.
Der Hundehalter wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass während der Betreuungszeit auch bei absoluter
Fürsorge und Sorgfaltspficht der Hundehalterin dennoch ein Restrisiko von Beissereien, Verletzungen, Unfälle,
Weglaufen des Hundes sowie sogar das Ableben des Hundes bestehen. Die Hundebetreuung „Menschund“
hafet hier nur nach erwiesener Fahrlässigkeit.
Sollte der Hund weglaufen und nicht wieder zurückkommen, wird die Hundebetreuung „Menschund“ alles
Erforderliche zur Wiedererlangung des Hundes unternehmen. Tierheime, Polizei, Forstbetriebe, etc.
informieren und mit diesen stets Kontakt halten.
Zivilrechtliche Schadenhafungen schließt die Hundebetreuung vertraglich aus.
Die im Betreuungsvertrag angegebenen Daten dienen ausschließlich der Informaton über den Hund und
werden nur zu diesem Zweck verwendet. Eine Weitergabe der Daten durch die Hundebetreuerin erfolgt nicht.

