
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hundeschule Bexbach 

• Es können nur Hunde teilnehmen, die über einen vollen (bei Welpen altersgemäßen) Impfschutz 
verfügen. 

• Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein. 

• Der/die Teilnehmer/in haftet für die von sich und seinem/ihrem Hund verursachten Schäden.

• Die Hundeschule Bexbach übernimmt keinerlei Haftung für Sach-, Personen- und/oder 
Vermögensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen sowie für 
Schäden/Verletzungen, die durch teilnehmende Hunde entstehen. 

• Jegliche Begleitpersonen sind durch den/die Teilnehmer/in von dem Haftungsausschluss in 
Kenntnis zu setzen. 

• Die Teilnahme oder der Besuch der Trainingsstunden und der Veranstaltungen erfolgt auf eigenes 
Risiko.

 • Kranke Hunde dürfen nicht am Training teilnehmen.

 • Läufige Hündinnen dürfen ggf. nach Absprache mit der Hundeschule Bexbach am Training 
teilnehmen. 

• Das  Gruppentraining findet 1x wöchentlich statt. Die Dauer der Gruppenstunde beträgt 60 
Minuten 

• Das Entgelt für das Training beträgt:  80,00 Euro / 4  Einheiten / 1 mal pro Woche 60 Minuten / 
20,00 Euro pro Stunde 

• Der Beitrag der Gruppenstunden ist ein fortlaufender Jahresbeitrag 



Zahlungsweise 

Bei Inanspruchnahme einer Dienstleistung der Hundeschule Bexbach  ist der Betrag sofort und in
bar fällig. 

• Eine Verrechnung- oder Minimierung des Monatsbeitrages bei nicht in Anspruchnahme des 
Trainings Ihrerseits, wegen Urlaub o.ä. ist nicht möglich, da der Gruppenplatz Ihres Hundes immer 
für einen Monat gesichert ist und ich diesen Platz während dieser Zeit für keinen anderen Hund 
freigeben kann. 

• Einzelstunden oder Beratungsgespräche, die nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden,
muss die Hundeschule Bexbach in Rechnung stellen.

 • Die Erstattung oder Anrechnung für das nicht in Anspruch genommene Training ist nicht 
möglich. 

• Wird ein Workshop oder Seminar nicht mindestens eine Woche vor Beginn abgesagt, werden die 
Kosten in voller Höhe berechnet. 

• Fällt das Training aus Gründen, die bei der Hundeschule Bexbach liegen aus, wird ein 
Ersatztermin angeboten. 

• Mehrfaches unentschuldigtes Fehlen hat den Verlust des Gruppenplatzes zur Folge. 

• Der Vertrag verlängert sich jeweils um einen Monat, es sei denn, es wird von einer der 
Vertragsparteien schriftlich oder mündlich die Kündigung ausgesprochen. Kündigungsfrist: 2 
Wochen zum Monatsende

• Erfolgt keine Verlängerung des Vertrages und wird das Training ausgesetzt, ist eine erneute 
Aufnahme des Trainings nur möglich, wenn ein entsprechender Platz frei ist. 

• Mit Ihrer Unterschrift auf der Anmeldung der Hundeschule Bexbach akzeptieren Sie die AGB`s 
der Hundeschule Bexbach. 

Die Geschäftsleitung der Hundeschule Bexbach 
Nicole Herrmann 


