
Tierschule Krüger-Degener, 49324 Melle

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Tierschule Krüger-Degener – Schule der HarmoniLogie®

§1 Schutzimpfungen und Krankheiten

Der Lehrgangsteilnehmer erklärt, dass sein Tier gesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist und über
einen  aktuellen  Impfschutz  verfügt.  Es  können  nur  Tiere  teilnehmen,  die  über  einen  vollen  (bei  Welpen:
altersgemäßen) Impfschutz verfügen.

§2 Haftung

2.1 Der Hundehalter/ Pferdehalter tritt für alle von ihm und dem Hund/Pferd verursachten Schäden ein. Für den
Hund / das Pferd besteht eine gültige Haftpflichtversicherung. 

2.2 Die Tierschule Krüger-Degener haftet im Rahmen ihrer Betriebshaftpflichtversicherung.

§3 Vertragsabschluss

Mit der Anmeldung zu einem Angebot der Tierschule Krüger-Degener 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 die Tierschule
Krüger-Degener zustande. Mit der Anmeldung werden die AGB und Teilnahmebedingungen anerkannt.

Die  vertraglich  vereinbarten  Leistungen  ergeben  sich  aus  den  Vortrags-,  Seminar-  und  Workshop-
Beschreibungen oder aus den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Teilnahmebestätigung von Tierschule
Krüger-Degener. Die auf der Internetseite oder im Prospekt enthaltenen Angaben sind bindend. Die Tierschule
Krüger-Degener  behält  sich  jedoch  ausdrücklich  vor,  Änderungen  der  Vortrags-  Seminar-  oder  Workshop-
Beschreibungen aus sachlich berechtigten oder nicht vorhersehbaren Gründen vorzunehmen, über die nach
Möglichkeit vor Antritt der Veranstaltung informiert wird.

Der  Teilnehmer  hat  ab  dem Erhalt  einer  solchen Information  das  Recht,  innerhalb  von 10 Tagen vor  der
Veranstaltung  nachweisbar  und  schriftlich  zurückzutreten  und  erhält  eine  evtl.  bereits  gezahlte
Teilnahmegebühr  zurückerstattet.  Die  Tierschule  Krüger-Degener  behält  sich  notwenige  kurzfristige  und
kleinere  Änderungen  sowie  zeitliche  Verschiebungen  vor,  ist  jedoch  bemüht,  der  ursprünglichen  Planung
möglichst nahe zu kommen.

Die Teilnahme an Veranstaltungen der Tierschule Krüger-Degener erfolgt auf eigene Gefahr.

§4 Bezahlung

Die Gebühr für Kurse und Seminare ist bei der Anmeldung fällig. Bei Annahme des Vertrages bestimmt die
Tierschule Krüger-Degener einen Zahlungszeitpunkt, der zwingend einzuhalten ist. Bei Zahlungsverzug erlischt
die Teilnahmeberechtigung.

Einzelunterricht wird an den jeweiligen Terminen vor Ort in bar abgerechnet.



§5 Rücktritt durch den Teilnehmer

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn der Leistung zurücktreten. Der Rücktritt  hat in geeigneter Weise
schriftlich oder per E-Mail zu erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des
Einganges bei der Tierschule Krüger-Degener. Bei einem Rücktritt gelten folgende Regeln:

- bei  Absagen  bis  zu  14  Tagen  vor  dem  Kurs/Seminar  werden  die  Gebühren  abzüglich  einer
Stornogebühr von € 10,-- erstattet.

- bei kurzfristigeren Absagen entfällt dieser Anspruch. Die Tierschule Krüger-Degener wird aber bemüht
sein in Zusammenarbeit mit dem Teilnehmer mögliche Nachrücker für den Seminarplatz zu finden.

- nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht zurückerstattet.

Eine  Absage  oder  Verschiebung des  vereinbarten  Einzelunterrichts  muss  mindestens  48 Stunden  vor  dem
vereinbarten  Termin   erfolgen.  Erfolgt  dies  nicht  oder  später,  wird  die  Unterrichtsstunde  mit  dem halben
Stundensatz abgerechnet.

§6 Rücktritt durch die Tierschule Krüger-Degener

Die Tierschule Krüger-Degener kann vom Vertrag zurücktreten:

  Ohne Einhaltung einer Frist, wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält, insbesondere wenn andere
Teilnehmer oder das Ziel der Veranstaltung gefährdet werden. 

  Bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, wenn die gebotene Teilnehmerzahl nicht erreicht ist. 

  Bei Ausfall des Kursleiters/ Referenten, z.B. durch plötzliche Erkrankung, und in Fällen höherer Gewalt kann
es zu einem kurzfristigen Ausfall von Veranstaltungen kommen. 

Die Tierschule Krüger-Degener wird sich um eine schnellstmögliche Ersatzveranstaltung zu einem späteren
Zeitpunkt bemühen, so dass bezahlte Teilnahmegebühren gültig bleiben, haftet jedoch auf Verlangen höchstens
mit der Rückerstattung bezahlter Teilnahmegebühren, nicht für eventuell darüber hinausgehende Schäden, die
einem Teilnehmer durch Veranstaltungsausfall oder Terminverschiebung entstehen.

§8 Copyright

Die  Kursinhalte  inklusive  der  ausgegebenen  Unterlagen unterliegen dem Copyright  und dürfen  nicht  ohne
ausdrückliche Genehmigung der Tierschule Krüger-Degener vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

§9 Bild- und Tonmaterial

Das  Anfertigen  von  Bild-  und  Tonträgern  während  der  Seminare  oder  des  Einzelunterrichts  ist  nur  nach
ausdrücklicher Genehmigung der Tierschule Krüger-Degener gestattet. 

§10 Verjährung von Ansprüchen

Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§11 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen (Salvatorische Klausel)

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.

§12 Vorbehalt

Die Berichtigung von Irrtümern sowie von Druck- und Rechenfehlern bleibt vorbehalten.

§13 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Melle
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