
 

 

Gut zu wissen! 
Infos vor Deinem ersten Trainingstermin (AGB) 

Es gelten die aktuellen Coronaregeln. 

Für Einzelstunden gilt: 

• Eine Einzelstunde kostet 75,-€ (45-60 Minuten) 

• Die erste Stunde dauert meistens 1,5h und kostet dann 105,-€ 

• Stunden, die Du nicht mind. 48h vorher absagst musst Du mit 40,-€ bezahlen.  

• Stunden, die Du gar nicht oder weniger als 24h vorher absagst, berechne ich mit dem vollen 

Stundensatz. 

• Bitte parke auf der Auffahrt und nicht auf dem „Rasen“ vor dem Haus 

• Lasse den Hund nicht vor Deiner Stunde aus dem Auto, wir holen ihn gemeinsam heraus. 

• Nimm Deinen Hund bitte an die Leine. 

• Du brauchst kein besonderes Equipment mitzubringen, Halsband /Geschirr und Leine reicht 

erstmal. Ob / welches Material und Futter wir brauchen besprechen wir von Stunde zu Stunde. 

• Du bezahlst jede Stunde bar nach dem Training.  

• Preise für Vor-Ort Termine z.B. bei dir zu Hause erfragst du einfach bei mir. 

Für Kurse gilt: 

• Die Kursgebühr ist vor Kursbeginn zu zahlen und sichert Dir Deinen Platz.  

• Ungenutzte Einheiten des Kurses werden nicht erstattet oder nachgeholt.  

• Kurseinheiten, die der Trainer absagt, werden nachgeholt.  

• Bei einer Stornierung weniger als 14 Tage vor Kursbeginn wird die gesamte Kursgebühr fällig, bis 4 

Wochen vor Kursbeginn sind 25 %, bei weniger als 4 Wochen sind 40 % zu zahlen. 

• Du kannst auch zusätzlichen Einzelunterricht zum oben genannten Preis bekommen. 

Für alle Kunden gilt: 

• Du kannst auch telefonische Beratung zum o.g. Preis bekommen. Kurze Nachfragen unter einer ¼ 
Stunde sind im Trainingspreis enthalten. 

• Die Trainingsinhalte werden in Präsenz und in Onlinemeetings, via Telefon, als Video uvm.  an dich 

weitergegeben.   

• Wenn du Fragen hast, antworte ich gern auch per Email, Whatsapp, etc.  

• Stelle sicher, dass Dein Hund haftpflichtversichert, (bei Welpen altersgemäß) geimpft und frei von 

Krankheiten/Parasiten und gesund ist.  

• Komme bitte pünktlich zu Deinem Training, die Zeit der Verzögerung wird nicht nachgeholt und es 

ist die volle Stunde zu zahlen. 

• Mit dem Beitreten per Einladungslink zu unserer Whatsapp-Gruppe erklärst du dich ausdrücklich mit 

der Nutzung und den Bestimmungen von WhatsApp einverstanden.  

• Für private Ton und Bildaufnahmen während des Trainings musst du dir unsere Genehmigung 

einholen. Fotos und Videos dürfen nur nach Absprache veröffentlicht werden.  

• Wir behalten uns vor, die während des Trainings gemachten Aufnahmen zu Schulungs- und 
Werbezwecken zu verwenden.  

• Deine Daten werden für interne Zwecke gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. 



 

 

 

 

• Du verpflichtest dich vor Trainingsbeginn auf physische oder psychische Störungen sowie den 
Verdacht auf Krankheiten deines Hundes ausdrücklich hinzuweisen. 

• Die Trainer behalten sich das Recht vor, das Training für einzelne Hunde mit Besitzern abzubrechen. 
In diesem Fall ist das Training nur bis zum Abbruch anteilig zu zahlen. 

Urheberrecht 

• Der Inhalt und die Gestaltung sämtlicher Trainingseinheiten, Übungen, der zu Verfügung 
gestellten Audios, Videos und weiterer Dateien und Unterlagen unterliegen dem 
urheberrechtlichen Schutz.  

• Jede Art der kommerziellen Nutzung oder Verwertung, insbesondere Vervielfältigung, 
Verbreitung, Verleih, bedürfen meiner vorherigen Zustimmung. 

Haftung 

• Die Teilnahme an den Einzelstunden, Kursen und Seminaren erfolgt auf eigenes Risiko. Ich 
übernehme keine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden. Insbesondere 
nicht, die durch die teilnehmenden Hunde oder die gezeigten Übungen entstehen.  

• Die Teilnahme an den Übungen während der Kurse und Einzelstunden, die spätere 
Durchführung der Handlungsvorschläge liegen im Ermessen des Kunden und erfolgen 
ebenfalls auf eigenes Risiko. 

• Du haftest für die durch dich und deinen Hund entstandenen Schäden. 

• Ich hafte nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Die 
Haftungssumme ist auf die Teilnahmegebühr für die Dienstleistung beschränkt.  

• Ich übernehme keine Haftung für Schäden, die von Dritten verursacht werden. 

• Begleitpersonen sind durch die Teilnehmer / den Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in 

Kenntnis zu setzen.  

• Deine Trainingsstunde ist als Anleitung zu verstehen. Um Erfolg zu haben musst Du jeden Tag Zeit für 

den Hund investieren. 

• Ich kann Dir keine Garantie dafür geben, dass Du mit dem Training erfolgreich sein wirst. Aber ich 

gebe mein Bestes um Dir zu helfen Dein Ziel zu erreichen. 

Widerrufsrecht 

• Mit der Anmeldung oder spätestens dem Wahrnehmen eines Trainingstermins verpflichtest du dich 

zur Zahlung der jeweiligen Gebühr und verzichtest auf dein gesetzliches Widerrufsrecht.  

• Gleiches gilt für Onlineprodukte / digitale Inhalte:  mit dem Streamen oder Herunterladen der Daten 

verzichtest du ausdrücklich auf dein Widerrufsrecht.  

 

Mit dem Wahrnehmen deines Trainings, der Anmeldung oder der Bestellung eines Produktes oder 

einer Dienstleistung stimmst du den AGB zu. Die Zahlung wird durch den Vertragsabschluss fällig. 

Sollte ein Teil dieser AGB rechtsunwirksam sein, bleiben alle anderen Teile davon unberührt und 
weiterhin gültig. Die angegebenen Preise verstehen sich in Euro. Es gilt deutsches Recht. 

Ich freue mich sehr auf Euch! Eure Anna 

Kontoverbindung: Dithmarscher Volks- und Raiba • Inhaber: Anna Voßler 
IBAN: DE89 2189 0022 0011 1074 70 • Paypal: anna@mail.de 

Stand: Juli 2022 
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