Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Veranstalter
Veranstalter ist die Hundeschule dog aktiv, Frank Sander, Waterhorn 38, 22869 Schenefeld.
§2 Leistungsbeschreibung
Welche Leistungen vereinbart sind, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung im Kursprogramm oder der
Seminarprogramme.
§3 Haftung
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und in eigener Haftung des Kursteilnehmers. Der Veranstalter haftet
nicht für Schäden an Mensch oder Tier.
Der Teilnehmer haftet für die von sich und/oder seinem Hund verursachten Schäden.
Die Haftung wird ausgeschlossen für Schäden, die durch Dritte und/oder deren Hunde verursacht werden.
§4 Benutzung der Trainingsplätze/Trainingsräume/Trainingsgeräte
Die Benutzung der Trainingsplätze, der Trainingsräume und der Geräte ist nur den zu den Kursen angemeldeten
Personen/Hunden, im Rahmen der Kurse und unter Aufsicht einer Trainerin gestattet.
Die Geräte sind nicht zur Benutzung durch begleitende Kinder geeignet. Eltern bzw. Begleitpersonen von Kindern haben
dafür Sorge zu tragen, dass mitgebrachte Kinder die Geräte nicht benutzen und haften für ihre Kinder.
§5 Hundehaftpflichtversicherung
Der Teilnehmer versichert, dass für den teilnehmenden Hund eine gültige Haftpflichtversicherung besteht.
§6 Impfschutz/Ansteckende Krankheiten
Der Teilnehmer versichert, dass sein Hund frei von ansteckenden Krankheiten ist und über einen Alter entsprechenden,
aktuellen Impfschutz verfügt.
§7 Fortlaufende Kurse/ geschlossene Kurse mit fester Stundenzahl
a) Gruppenunterricht/fortlaufende Kurse
Der Kursteilnehmer zahlt die Gebühr für 10 (zb. Fortlaufende Junghundekurse, Basics, Fun and More, Agility) bzw. 10
(Welpengruppen) Kursstunden in der zweiten Kursstunde in Bar oder per Überweisung. Abgerechnet werden nur die in
Anspruch genommenen Stunden. Die Stunden müssen innerhalb von 12 Wochen nach Vertragsabschluss verbraucht
werden. Stunden, die nicht innerhalb von 12 Wochen in Anspruch genommen werden, verfallen. Für alle Kurse können
Monats Abos gebucht werden. Die Abos werden für einen Zeitraum von 3 Monaten verbindlich vereinbart. Wenn keine
Kündigung erfolgt verlängern sich die Abos automatisch monatlich weiter. Die Welpen Abos gehen ab der 20.ten
Lebenswoche des Hundes automatisch in ein Abo mit 1x wöchentlichen Training über. Alle Abos werden fortlaufend mtl.
ganzjährig weiter bezahlt. Für alle Abos gilt eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum Monatsende. Die
Rechnungsstellung der Abos ist mtl. am 15.ten für den darauf folgenden Monat, Zahlungsziel ist mtl. Im voraus zum
26.ten
Die Kündigung hat schriftlich per Einschreiben zu erfolgen.
b) Gruppenunterricht/geschlossene Kurse mit fester Stundenzahl (Kurs mit 10 festen Terminen)
Bei geschlossenen Kursen mit fester Stundenzahl, zahlt der Teilnehmer einen Pauschalpreis für den Kurs. Versäumte
Stunden können nicht nachgeholt werden und werden nicht rückvergütet.
c) Der Unterricht kann ersatzweise online per Zoom etc. oder per Video stattfinden
§8 Absage von Einzelstunden/geschlossenen Kursen mit fester Stundenzahl /Seminaren durch den Kursteilnehmer
Bei Absage von Einzelstunden durch den Kursteilnehmer bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin werden 60% des
Stundensatzes fällig.
Bei Absage von Einzelstunden durch den Kursteilnehmer später als 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin wird der
volle Stundensatzes fällig.
Bei Absage eines festen Kurses mit abgeschlossener Stundenzahl (Kurs mit 10 festen Terminen) später als 7 Tage vor Kurs
werden 80 % der Kursgebühr fällig.
Absage /Stornierung eines Seminars ab Anmeldung bis 29 Tage vor Veranstaltungsbeginn sind 40%, bei 28 -22 Tagen sind
60%, bei 21-0 Tagen 100%, der Rechnung zu zahlen.
§9 Absage von Kursen durch die Hundeschule
Die Hundeschule behält sich vor, fortlaufende Kurs bei zu geringer Teilnehmerzahl aus dem Programm zu nehmen.
Seminare können bei zu geringer Zahl der Anmeldungen kurzfristig vom Veranstalter abgesagt werden. Die Hundeschule
behält sich vor das 6 Wochen pro Kalenderjahr die Hundeschule ausfallen kann (wegen Urlaub, Krankheit etc.) Für diese
Tage erfolgt keine Rückerstattung.

§10 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Pinneberg.
§11 Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieses Vertrages
Sollten einzelne Klauseln aus diesem Vertrag rechtsunwirksam sein, so bleiben die restlichen Bestandteile der
Geschäftsbedingungen hiervon unberührt.

Mit der Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen durch meine Unterschrift erteile ich
gleichzeitig meine Einwilligung, dass Fotos und Videos, die während Trainingszeiten oder sonstigen
Veranstaltungen der Hundeschule gefertigt werden, auf der Webseite der Hundeschule und in
sozialen Medien
(Facebook, Instagram, etc.) ohne nochmalige Zustimmung meinerseits veröffentlich werden
dürfen.
Hinweis: Die Haus-Platzordnung ist zu beachten und einzuhalten.
Datenschutzerklärung
Soweit nachstehend keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten
weder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, noch für einen Vertragsabschluss erforderlich.
Sie sind zur Bereitstellung der Daten nicht verpflichtet. Eine Nichtbereitstellung hat keine Folgen. Dies gilt nur soweit
bei den nachfolgenden Verarbeitungsvorgängen keine anderweitige Angabe gemacht wird.
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bei Bestellungen
Bei der Bestellung erheben und verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur Erfüllung und
Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zur Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich ist. Die Bereitstellung der Daten ist für
den Vertragsschluss erforderlich. Eine Nichtbereitstellung hat zur Folge, dass kein Vertrag geschlossen werden kann.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO und ist für die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen
erforderlich. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. Ausgenommen
hiervon sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses benötigen oder
Dienstleister derer wir uns im Rahmen einer Auftragsverarbeitung bedienen.
Neben den in den jeweiligen Klauseln dieser Datenschutzerklärung benannten Empfängern sind dies beispielsweise
Empfänger folgender Kategorien: Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister, Warenwirtschaftsdienstleister,
Diensteanbieter für die Bestellabwicklung, Webhoster, IT-Dienstleister und Dropshipping Händler. In allen Fällen
beachten wir strikt die gesetzlichen Vorgaben. Der Umfang der Datenübermittlung beschränkt sich auf ein
Mindestmaß.
Verwendung der E-Mail-Adresse für die Zusendung von Newslettern
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse unabhängig von der Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene Werbezwecke zum
Newsletterversand, sofern Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des Art. 6
(1) lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Sie können dazu den Newsletter
jederzeit unter Nutzung des entsprechenden Links im Newsletter oder durch Mitteilung an uns abbestellen. Ihre EMail-Adresse wird danach aus dem Verteiler entfernt.
WhatsApp-Newsletter
Wir nutzen Ihre Handynummer ausschließlich zum Versand von eigener Werbung über WhatsApp, sofern Sie dem
ausdrücklich zugestimmt haben. Mit der Anmeldung zu unserem WhatsApp-Newsletter willigen Sie in die Speicherung
Ihrer Telefonnummer und dem Erhalt von Werbung über WhatsApp ein. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage des
Art. 6 (1) lit. a DSGVO mit Ihrer Einwilligung. Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Sie können dazu
den Newsletter jederzeit durch Mitteilung an uns oder, indem Sie sich aus der WhatsApp-Liste austragen, abbestellen.
Wir geben Ihre Handynummer nicht an Dritte weiter und nutzen sie ausschließlich für die Zusendung von eigener
Werbung. Die anderen Abonnenten unseres Newsletters sehen auch nicht ihre Handynummer und können Ihnen auch
keine Whatsapp-Nachrichten schicken, da es sich hier nicht um eine Gruppe sondern um eine Broadcast-Liste handelt.
Dauer der Speicherung
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten zunächst für die Dauer der Gewährleistungsfrist, danach
unter Berücksichtigung gesetzlicher, insbesondere steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen

gespeichert und dann nach Fristablauf gelöscht, sofern Sie der weitergehenden Verarbeitung und Nutzung nicht
zugestimmt haben.
Mit der Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen durch meine Unterschrift erteile ich gleichzeitig meine
Einwilligung, dass Fotos und Videos, die während Trainingszeiten oder sonstigen Veranstaltungen der Hundeschule
gefertigt werden, auf der Webseite der Hundeschule und in sozialen Medien (Facebook, Instagram, etc.) ohne
nochmalige Zustimmung meinerseits veröffentlich werden dürfen.
Rechte der betroffenen Person
Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 20 DSGVO zu: Recht
auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit.
Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 (1) DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitungen zu, die auf Art.6 (1) f
DSGVO beruhen, sowie gegen die Verarbeitung zum Zwecke von Direktwerbung. Kontaktieren Sie uns auf Wunsch.
Die Kontaktdaten finden Sie in unserem Impressum.
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind,
dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

