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Die Teilnahme am Angebot von Treue Hundepfoten erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener 
Haftung. Die Haftung wird ausgeschlossen für Schäden, die durch Dritte oder deren Hunde 
herbeigeführt werden. Der Teilnehmer haftet für die von sich und/oder seinem Hund 
verursachten Schäden. Auf jeglichen Haftungsanspruch gegen die Hundeschule Treue 
Hundepfoten und den Trainern/Referenten wird bei der Teilnahme am Programm verzichtet. 
 
Teilnehmende Hunde müssen über einen gültigen Impfschutz (Staupe, Hepatitis, 
Leptospirose und Tollwut) verfügen und es muss eine gültige Hundehaftpflichtversicherung 
für den teilnehmenden Hund abgeschlossen sein. Auf Verlangen sind die nötigen Unterlagen 
vorzulegen. Die Teilnahme an den Seminaren mit Hund kann nur mit vorheriger Absprache 
stattfinden. 
 
Mit der Anmeldung zu einem Angebot der Hundeschule Treue Hundepfoten, bietet der 
Teilnehmer verbindlich einen Vertragsabschluss an. Die Anmeldung bedarf keiner 
bestimmten Form. Sie ist bindend für den Teilnehmer und verpflichtet zur Zahlung der 
vereinbarten Gebühr. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Organisator zustande. 
 
Die Kosten des Angebotes sind vor Beginn des Trainings/Termins unaufgefordert auf unten 
genanntes Konto zu überweisen oder bar zu entrichten.  
Die komplette Kursgebühr/Paketgebühr ist vor Beginn des Kurses/Paketes vor dessen Beginn 
auf das unten genannte Konto zu überweisen. 
Die kompletten Seminargebühren sind nach Anmeldebestätigung innerhalb einer Woche 
nach Anmeldebestätigung/Rechnungserhalt und vor Seminarbeginn auf das folgende Konto 
 
Sylvia Heydle 
IBAN DE40 6105 0000 0002 2927 44 
BIC GOPSDE6GXXX 
Kreissparkasse Göppingen zu überweisen. 
 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt 
- für Dienstleistungen vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
- für Sachwaren vierzehn Tage nach Erhalt der Ware. 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
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Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir (Hundeschule Treue Hundepfoten, 
Seestraße 36, 73116 Wäschenbeuren, 0173 38 36 807, Mail @treue-hundepfoten.de) mittels 
einer eindeutigen 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 des Widerrufs: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen 
erhalten habe, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von mir angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), 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 Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Sie haben die Sachwaren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag, an dem Sie mich über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an mich 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Sachwaren vor Ablauf 
der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Sachwaren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
der Sachwaren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie mich von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Einzelstunden, Anamnesegespräche, Erstgespräche sowie Beratungsgespräche sind 48 
Stunden im Voraus abzusagen. Nicht oder zu spät abgesagte Stunden/Termine werden in 
voller Höhe berechnet. 
 
Versäumte/nicht in Anspruch genommene Kursstunden oder Leistungen aus Paketen 
können nicht nachgeholt werden und werden nicht rückvergütet. 
Eine Erstattung von anteiligen Gebühren für nicht in Anspruch genommene Leistungen sind 
ausgeschlossen. 
 
Bei Stornierung eines Seminars sind folgende Stornogebühren zu entrichten: 
Stornierung bis zu vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn -> 20% der Seminargebühr 
Stornierung bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn -> 50% der Seminargebühren 
Stornierung innerhalb von 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird die gesamte 
Veranstaltungsgebühr fällig. 
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Es besteht die Möglichkeit ohne Zusatzgebühren einen Ersatzteilnehmer für die gebuchte 
Veranstaltung anzumelden. 
 
Treue Hundepfoten hält sich das Recht vor, ohne Einhaltung einer Frist vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn der Teilnehmer sich vertragswidrig verhält. Sollte die Hundeschule 
Treue Hundepfoten aufgrund zu geringer Teilnehmerzahl, Wetterverhältnissen, Krankheit 
oder anderen Gründen eine Stunde, einen Kurs, einen Termin oder eine Veranstaltung 
absagen müssen wird zunächst, wenn möglich, ein Ersatztermin gestellt. Kann dieser vom 
Teilnehmer nicht wahrgenommen werden, wird die Gebühr zurück erstattet. Weitere 
Unkosten des Teilnehmers die im Zusammenhang mit der Buchung & Stornierung entstehen, 
sind vom Teilnehmer selbst zu tragen. 
 
Eine Unterrichtsstunde dauert 60 Minuten, für Erst-/Anamnesegespräche sind 1,5 Stunden 
und für Beratungsgespräche sind ebenfalls 1,5 Stunden angesetzt. Verspätungen des Kunden 
gehen zu dessen Lasten und berechtigen nicht zur Minderung der Vergütung. 
 
Der Vertragstext wird nach Abschluss des Vertrages und der Erfüllung der Leistung gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt, nach Ablauf dieser erfolgt die Vernichtung. 
 
Gerichtsstand ist der Sitz von Hundeschule Treue Hundepfoten. 
 
Der Kunde erklärt sich auf der Datenschutzerklärung schriftlich damit einverstanden, dass 
sämtliche Bild- und Tonträger, die im Zusammenhang mit der Hundeschule Teamwork - 
Training und Verhaltenstherapie von Hund und/oder Hund und Halter oder Mitglieder der 
Gruppe sowie Seminare erstellt werden, zu Veröffentlichungszwecken, PR- Maßnahmen 
oder im Rahmen der Ausbildung, ohne vorherige Absprache, genutzt werden. Dieses 
Einverständnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
Alle Bild- und Tonträger, die im Zusammenhang mit der Hundeschule Treue Hundepfoten 
erstellt werden, dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise 
veröffentlicht werden. Die Hundeschule Treue Hundepfoten kann eine unentgeltliche Kopie 
der angefertigten Bild- und Tonträger verlangen. 
 
Die Kurs- und Seminarinhalte inklusive der ausgegebenen Unterlagen unterliegen dem 
Copyright und dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von der Hundeschule Treue 
Hundepfoten vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden. 
 
Mit der Anmeldung werden unsere AGB’s anerkannt. 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: 
1. Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche 
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden  
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vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung 
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 
einzustellen. 
  
2. Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb 
des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat 
und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger 
Inhalte zu verhindern. 
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der 
Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 
aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, 
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von 
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte 
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder 
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter 
der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige 
Veröffentlichung lediglich verweist. 
  
3. Urheber- und Kennzeichenrecht  
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. 
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 
durch Rechte Dritter geschützt sind! 
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor 
der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
  
4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
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