HUNDE schule
HUND die fü
r alle
herum
FELLE
betreu
ung

ANMELDUNG
/ Kurs

Renatemermann
Zim

Infos Hundebesitzer / Hundebesitzerin

/ Nachname, Vorname

/ Telefon

/ Straße Hausnummer

/ Mobil

/ PLZ Ort

/ E- Mail

Infos Hund

/ Name

/ Geburtsdatum

/ Rasse

/ Geschlecht [kastriert]

/ Herkunft [Züchter, Tierheim, Privat, etc.]

/ beim derzeitigen Besitzer seit

/ letzte Impfung [SHLP]

/ Gesundheitliche Beeinträchtigungen

/ Tollwutimpfung [T]
/ Chipnummer
Interne Vermerke [wird vom Übungsleiter ausgefüllt]

/ haftpflichtversichert bei

/ Impfpass vorgelegt
ja

/ Versicherungsschein Nummer

nein

ja

/ Kopie Police vorgelegt
ja

/ Kursgebühr erhalten

nein

nein

/ Karte ausgehändigt
ja

Ich habe die Allgemeinen Geschäftbedingungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit
diesen einverstanden [Appendix I]*

ja

Ich habe die Hinweise zur Datenverarbeitung gelesen und verstanden [Appendix II]*

ja

Ich bin damit einverstanden, dass Bildaufnahmen von mir/ meinem Hund auf den Seiten der
Hundeschule, sowie auf Print- und Werbemitteln veröffentlicht werden [Appendix III]

ja

nein

* Pflichtfelder, wenn
Ihr damit nicht einverstanden seid, kann
kein Vertrag zustande
kommen

nein

Bitte bring die ausgefüllte Anmeldung, sowie den Impfausweis und eine Kopie der Hundehaftpflicht zur ersten Stunde mit.
Den ganzen Anhang musst Du natürlich nicht drucken, der dient lediglich zu Deiner Information. Du solltest ihn aber dennoch lesen und nicht nur abhaken.
Dieser Text und das Logo werden im Übrigen nicht mitgedruckt, wunder dich also nicht, wenn die plötzlich auf dem Ausdruck fehlen.

/ Ort, Datum

HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann
Gartenweg 24
35708 Haiger

/ Unterschrift

Tel 02773-72852
Mobil 0170-3886608
Mail info@hundherumbetreuung.de

Sparkasse Siegen
IBAN: DE51 4605 0001 0021 5857 57
BIC: WELADED1SIE

Appendix I

/ Anmeldung
•
•

•
•

Die Anmeldung zur Hundeschule kann schriftlich, telefonisch oder auf elektronischem Wege (E-Mail: info@
hundherumbetreuung.de) erfolgen
Interessenten können das Anmeldeformular und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen als PDF auf den
Kursangebotsseiten herunterladen. Mit Eingang des schriftlich bestätigten Anmeldeformulars kommt der Vertrag zwischen der Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann und dem Teilnehmer verbindlich
zustande.
Telefonisch vereinbarte Trainings- und Beratungstermine gelten als verbindlich und verpflichten den Anmelder
zur Entrichtung des lt. Preisübersicht ausgewiesenen Entgelts, wenn der Termin nicht mindestens 24 Stunden
vor Beginn des Termins abgesagt wird.
Das entsprechende Entgelt für die vereinbarte Trainingsstunde ist vom Teilnehmer vor Ort in bar zum Beginn
des Termins zu zahlen oder im Vorfeld auf das auf der Anmeldung angegebene Konto zu überweisen. Ist die
Bezahlung der Gebühr dem Teilnehmer vor Ort nicht möglich oder wurde die Gebühr nicht im Vorfeld überwiesen, behalten ich mir vor die Übungsstunde zu verschieben oder abzusagen.

/ Zahlungskonditionen
•
•
•
•

Die Preise für Dienstleistungen der Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann sind der auf der
Homepage veröffentlichten Preisübersicht zu entnehmen.
Die Unterrichtsgebühr für die gesamten vereinbarten Unterrichtsstunden/ Dienstleistungen ist im Voraus zu
bezahlen.
Eine Erfolgsgarantie kann nicht gegeben werden, da der Erfolg von der Mitarbeit und Fleiß des Teilnehmers
oder der Teilnehmerin und von den Möglichkeiten des Hundes abhängt.
Für den Fall, dass Einzelstunden nicht an dem vereinbarten Ort durchgeführt werden, werden zusätzlich Fahrtkosten pro gefahrenen Kilometer für An- und Abfahrt fällig

/ Trainingsteilnahme und Haftung
•
•

•
•

•

•
•
•

Am Unterricht können nur Hunde teilnehmen, die über einen vollen (Welpen: altersangemessenen) Impfschutz
verfügen. Der Lehrgangsteilnehmer erklärt, dass sein Hund gesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist
und über einen aktuellen Impfschutz verfügt. Dieser ist zu Beginn der Trainingseinheit vorzulegen.
Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein und einmalig zu
Beginn des Trainings vorgelegt werden. Kann zu Trainingsbeginn lediglich ein Versicherungsantrag vorgelegt
werden, obliegt es dem Hundehalter die Police innerhalb von vier Wochen unaufgefordert in Kopie nachzureichen oder vorzulegen.
Der Teilnehmer haftet für die von ihm oder seinem Hund angerichteten Schaden.
Die Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann übernimmt keinerlei Haftung für Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden der Teilnehmer und Begleitpersonen, die während des Unterrichts oder durch
die gezeigten Übungen sowie für Schäden / Verletzungen, die durch teilnehmende Hunde entstehen. Jegliche
Begleitpersonen sind durch die Teilnehmer / den Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu
setzen.
Insbesondere im Freilauf der Hunde sind Hundebesitzer und deren Begleitpersonen verpflichtet auf die eigenen sowie die anderen teilnehmenden Hunde zu achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Hundeschule
HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann übernimmt keine Haftung für Verletzungen die durch das Freispiel der Hunde entstehen können.
Die Teilnahme oder der Besuch der Trainings- und Beratungsstunden erfolgt auf eigenes Risiko.
Für Schäden, die an den von der Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann durch den Kunden
gemieteten Geräten entstanden sind oder bei Verlust derselben, haftet der Kunde im vollen Umfang.
Die Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann haftet nur für Schäden, die von ihr vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Die Haftungssumme ist auf die Teilnahmegebühr für die Dienstleistung beschränkt. Sie übernimmt keine Haftung für Schäden, die von Dritten oder deren Tieren verursacht
werden.

/ Mitwirkungspflichten
•

Jeder Teilnehmer ist im Interesse eines reibungslosen Betriebs-/Veranstaltungsablaufes verpflichtet, den Weisungen der Trainerin Folge zu leisten. Beanstandungen sind sofort, unter Angabe der Umstände, des Hergangs
bzw. der entstandenen Schäden der Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann mitzuteilen.
Andernfalls sind jegliche Ansprüche ausgeschlossen.
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/ Rücktritt
•
•

•

•

•
•
•

Terminvereinbarungen, -verschiebungen oder -absagen können schriftlich, telefonisch oder auf elektronischem
Wege (E-Mail: info@hundherumbetreuung.de) erfolgen, jedoch mindestens 24 Std. vor Beginn des Termins.
Telefonisch vereinbarte Termine für Einzelstunden und Verhaltensanalysen gelten als bindender Vertragsabschluss und müssen bei Verhinderung mindestens 24 Stunden vorher durch den Teilnehmer abgesagt oder
verschoben werden. Erfolgt keine Absage durch den Teilnehmer in diesem Zeitrahmen, wird die Unterrichtsstunde in voller Höhe berechnet und in Rechnung gestellt.
Telefonisch vereinbarte Termine für Erstberatungen gelten als bindender Vertragsabschluss und müssen bei
Verhinderung mindestens 24 Stunden vorher durch den Teilnehmer abgesagt oder verschoben werden. Erfolgt
keine Absage durch den Teilnehmer in diesem Zeitrahmen, wird der Zeitaufwand für die nicht stattgefundene
Beratung mit 15 Euro berechnet und in Rechnung gestellt.
Die Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann behält sich vor, den Unterricht nach eigenem
Ermessen abzubrechen. Die Unterrichtsgebühr wird in diesen Fällen nur anteilig zurückerstattet, wenn der
Abbruch nicht auf einem Verschulden des Teilnehmers beruht, insbesondere wenn der Trainerin für die Ausbildung wichtiges Fehlverhalten des Hundes verschwiegen wird, wie zum Beispiel dem Hund verabreichte Prügel
oder andere Quälereien oder wenn der Hundeeigentümer oder dessen Vertreter den Anweisungen der Trainerin
nicht folgt.
Die Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird.
Bei nicht fristgerechter Rücktrittserklärung nach erfolgter Anmeldung oder bei vorzeitigem Abbruch des gebuchten Kurses durch den Teilnehmer werden keine bereits gezahlten Schulungsgebühren erstattet.
Die Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann behält sich vor, in dringenden Fällen Unterrichtsstunden abzusagen. In diesen Fällen wird der Unterricht nachgeholt bzw. verschoben oder von einer Vertretung
abgehalten. Ortswechsel behält sich die Trainerin vor. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Durchführung
und Leitung einer Veranstaltung durch eine bestimmte Person.

/ Übungsgelände
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Betreten des Übungsgeländes sowie die Teilnahme an außerhalb des Übungsgeländes stattfindenden
Trainingsstunden erfolgt auf eigenes Risiko.
Auf dem Gelände der Hundeschule und während der Übungsstunden herrscht generell Leinenzwang. Die Hunde dürfen erst auf ausdrücklichen Hinweis der Ausbilderin abgeleint werden.
Kinder unter 12 Jahren unterstehen der Aufsichtspflicht ihrer Eltern und dürfen auf Risiko der Eltern das Gelände betreten. Insbesondere im Freilauf der Hunde oder der Spielstunde, ist ihnen ein Aufenthalt auf dem Gelände nur im direkten Einwirkungsbereich und unter Aufsicht ihrer Eltern gestattet.
Kindern unter 16 Jahren ist der Aufenthalt und die Teilnahme an den Übungsstunden nur in Begleitung und
Aufsicht eines Elternteils gestattet, oder bei entsprechender Einverständniserklärung der Eltern zulässig.
Das Begehen und Erklettern der Übungsgeräte (Hundesportgeräte) ist für alle Personen untersagt, insbesondere für Kinder. Eltern haften für Ihre Kinder.
Teilnehmer an der Sozialisierungsstunde mit „Rüpelhunden“ betreten das Übungsgelände generell mit einem
angeleinten Hund. Für diese Hunde besteht auf dem Übungsgelände zunächst Maulkorbpflicht.
„Hinterlassenschaften“ des Hundes sind durch den Halter zu beseitigen. Dies gilt nicht nur auf dem Übungsgelände, sondern auch im unmittelbaren Umfeld. Kottüten und Mülleimer befinden sich auf dem Gelände
Während der Übungseinheit gilt Alkohol- und Zigarettenverbot auf dem Hundeplatz. Zum Rauchen verlässt der
Teilnehmer den Platz und entsorgt die Zigarettenstummel in die dafür vorgesehenen Behälter. Für Hunde ist
die Aufnahme von Tabak giftig!
Die Teilnehmer bringen zu jeder Stunde ausreichend Wasser für ihre Hunde mit. Die Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann stellt bewusst keine großen Wassereimer auf, um etwaigen Infektionen
vorzubeugen

/ Sonstiges
•

•

Die Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann behält sich vor, die Gruppenübungsstunden, Seminarveranstaltungen und sonstigen Termine auf Bild und Ton mitzuschneiden. Mit der Veröffentlichung und
Verarbeitung von Bildern der Kunden/Hunde auf den Seiten der Hundeschule HUNDherumbetreuung Renate
Zimmermann sowie auf Print- und Werbemitteln ist der Kunde/Teilnehmer einverstanden, sofern er dies ausdrücklich in der Anmeldung bestätigt
Private Ton und Bildaufnahmen der Gruppenübungsstunden und Seminarveranstaltungen sind grundsätzlich
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•
•
•
•

nicht gestattet.
Generell ist die Veröffentlichung von privaten Bild- und Tonaufnahmen auf externen Web-Sites nicht gestattet.
In Ausnahmefällen kann jedoch auf Anfrage schriftlich die Genehmigung durch die Hundeschule erfolgen.
Mündliche Abmachungen, die diesen Geschäftsbedingungen widersprechen, müssen schriftlich bestätigt
werden.
Sollten einzelne Klauseln der Geschäftsbedingungen nicht rechtswirksam sein, so bleiben die restlichen Bestandteile der Geschäftsbedingungen hiervon unberührt.
Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen

/ Änderung an Inhalten und Angeboten der Homepage
•

Die jeweilige Homepage-Version verliert mit Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen an den
aktuellen Inhalten werden nicht angekündigt. Mit Erscheinen einer neuen Version verliert die alte ihre Gültigkeit.

/ Vorbehalt
•

Die jeweilige Homepage-Version verliert mit Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen an den
aktuellen Inhalten werden nicht angekündigt. Mit Erscheinen einer neuen Version verliert die alte ihre Gültigkeit.
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/ Hinweise zur Datenverarbeitung

zu nehmen)

Die im folgenden aufgeführten Hinweise zur Datenverarbeitung dienen zur Erfüllung meiner Informationspflichten nach
Art.13 und 14 DSGVO.

4. Betroffenenrechte

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung
durch:
Verantwortlicher: HUNDherumbetreuung Renate Zimmermann, Renate Zimmermann , Gartenweg 24, 35708 Haiger,
Deutschland
E-Mail: info@hundherumbetreuung.de Telefon: +49 (0)170
886608
Da die Kopfzahl, der im Unternehmen für die Datenverarbeitung zuständigen Mitarbeiter unter 10 Personen liegt, gibt es
keinen betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Wenn Ihr Euch anmeldet, erhebe ich folgende Informationen:
• Vorname, Nachname
• Gültige E-Mail-Adresse,
• Anschrift,
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobil)
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
•
•
•

um Euch als meine Kunden identifizieren zu können;
zur Korrespondenz mit Euch;
zur Rechnungsstellung;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Eure Anfrage hin und ist
nach Art.6 Abs.1 S.1 lit.b DSGVO zu den genannten Zwecken
für die angemessene Bearbeitung des Auftrags und für die
beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag
erforderlich. Die für die Vertragserfüllung von mir erhobenen
personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für 6 Jahre (nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vertrag beendet wurde) gespeichert
und danach gelöscht, es sei denn, dass ich nach Art.6 Abs.1
S.1 lit.c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB,
StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet bin
oder Ihr in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art.6
Abs.1 S.1 lit.a DSGVO eingewilligt habt.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Eurer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht
statt.
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Euch erforderlich ist,
werden Eure personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Finanzbehörden und ggf. meinen Steuerberater. (Rechnungen), sowie
dem Kreisveterinäramt (Anmeldungen, das Kreisveterinäramt
behält sich das Recht vor, Einsicht in die Anmeldeunterlagen

Ihr habt das Recht:
• gemäß Art.7 Abs.3 DSGVO Eure einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber mir zu widerrufen. Dies hat
zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen
darf
• gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über Eure von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere könnt Ihr Auskunft über die Verarbeitungszwecke,
die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Eure Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer,
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Eurer
Daten, sofern diese nicht bei mir erhoben wurden, sowie
über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
• gemäß Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Eurer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
• gemäß Art.17 DSGVO die Löschung Eurer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
• gemäß Art.18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung
Eurer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
die Richtigkeit der Daten von Euch bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Ihr aber deren Löschung
ablehnt und ich die Daten nicht mehr benötigen, Ihr jedoch
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigt oder Ihr gemäß Art.21
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
habt;
• gemäß Art.20 DSGVO Eure personenbezogenen Daten, die
Ihr mir bereitgestellt habt, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder
die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu
verlangen;
• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde
zu beschweren. In der Regel könnt Ihr euch hierfür an die
Aufsichtsbehörde Eures üblichen Aufenthaltsortes oder
Arbeitsplatzes oder meines Unternehmenssitzes wenden.
5. Widerspruchsrecht
Sofern Eure personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Ihr das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus Eurer besonderen Situation ergeben.
Möchtet Ihr von Eurem Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an info@hundherumbetreuung.de
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Es handelt sich dabei dann zumeist um Aufnahmen die während des Übungsbetriebes gemacht werden. Das Hauptaugenmerk liegt bei den Bildern klar auf den Hunden
Allerdings kann es dann auch schon mal vorkommen, dass
Ihr als „Beiwerk“ mit auf dem Bild seid. Um diese Bilder dann
ggf. dennoch verwenden zu können brauche ich natürlich Euer
Einverständnis.
Ein weiteres Beispiel sind Fotos von der totalen des Platzes,
bei der das ganze Geschehen eingefangen wird, zwangsläufig
also auch Ihr.
Sollten Teamfotos aufgenommen werden (die Ihr dann in
Webauflösung kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt),
wird ein sog. Model Release ausgehändigt, dass genauer auf
die Verwendung der Bilder eingeht.
Für alle Bilder gilt allerdings, dass keine Informationen in die
EXIF Dateien geschrieben werden die Rückschluss auf Euch
zulassen. Die Nennung Eures Vornamen und der Name Eures
Hundes wären als Bildunterschrift (o.ä) denkbar, dann aber nur
mit Eurer vorherigen Zustimmung.

