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Geschäftsbedingungen
x

Es können nur Hunde teilnehmen, die über einen vollen (Welpen: altersangemessenen)
Impfschutz verfügen. ( Wir weisen darauf hin, dass auch geimpfte Hunde sich mit z.B. Husten
anstecken können!)
Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein.
Der Besitzer (Hundeführer) haftet für die von ihm und seinen Hund verursachten Schäden.
Den Anweisungen der Trainer ist auf jeden Fall Folge zu leisten.
Die Hundeschule behält sich vor, in dringenden Fällen den Unterricht abzusagen. In diesen
Fällen wird der Unterricht selbstverständlich nachgeholt.
Die Trainer behalten sich vor, den Unterricht nach eigenem Ermessen abzubrechen. Die
Kursgebühr wird in diesen Fällen anteilig zurück erstattet.
Bei vorzeitigem Abbruch der vereinbarten Unterrichtsstunde durch den/die Teilnehmer/innen
werden keine Kursgebühren erstattet.
Für die Kurse ist die Unterrichtsgebühr spätestens am Unterrichtstag zu entrichten.
Der Hundesportverein-Gnarrenburg übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen sowie für
Schäden / Verletzungen, die durch teilnehmende Hunde entstehen. Begleitpersonen sind
durch die/den Teilnehmer/in von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Die
Teilnahme an allen Stunden und Kursen und das Betreten des Hundeplatzes erfolgt auf
eigenes Risiko.
Gerichtsstand ist Gnarrenburg.
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Auf dem Platz bitten wir:
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Streicheln und füttern Sie nur ihren eigenen Hund, damit er nicht lernt, andere Menschen
anzuspringen und um Futter zu betteln!
Entfernen Sie den Kot ihres Hundes (mit den ausliegenden Kotbeuteln) in die dafür
vorgesehenen Eimer!
Bitte werfen Sie unter keinen Umständen Zigarettenkippen vor und auf den Hundeplatz!
Das gebrauchte Geschirr (Kaffeetassen, Teller, Löffel usw.) ist in die Vereinshütte zu bringen.

Zur Teilnahme an den verschiedenen Kursen wird benötigt:
x
x

Halsband (keinen Würger!) / Brustgeschirr und eine Leine (keine Flexi-Leine)
Leckerlies, die dem Hund schmecken. - Ein hungriger Hund (Appetit=Motivation), außerdem
besteht bei großen Rassen die Gefahr der Magendrehung, wenn mit übervollem Bauch heftig
gespielt wird, also keine Fütterung direkt vor dem Kurs.
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