AGB zu Informations-Abenden von Jost Wunner (Veranstalter)
$ t Leistungsbeschreibung
Die verhaglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus der Beschroibung der Veranstaltung in der Anmeldung zum
Infonnations-Abend. Die auf der Internetseite oder im Flyer enthaltenenAngaben sind bindend. ,,Rund um lhren Hund"
(Jost Wunner) b€hält sich jedoch ausdriicklich vor, Anderungen der Beschreibung aus sachlich berechtigten und nicht
vorhersehbarcn Gründen vorzunehmen, iiber die nach Möglichkeit vorAntritt der Veranshltung informiet wird. Der
Teilnehmer hat ab dem Erhatt einer solchen Information das Recht von der Veranstalfirng nachwsisbar und schriftlich
zurückzutreten und erhält eine bereits gezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. ,,Rund um lhren Hund" (Jost Wunner)
behält sich notwendige kurdistige und kleinere Änderungen sowie zeitliche Verschiebungen vor, istjedoch bemtiht, der
ursprünglichen Planung möglichst nahe zu kommen.
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lbilnahmebedingungen

Die Teilnahme an Veranstaltungen von ,,Rund um Ihren Hund" (Jost Wunner) erfolgt auf eige,no Gefahr. Die Teilnahme
bzw. das Mitftihren von Tieren ist generell nur nach Rticksprache mit ,,Rund um Ihren Hund" (Jost Wunner) gestattet. Der
Tierhalter muss zudem eine gitltige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Der Tierhalter haftet ftir alle Schäden"
die durch sein Tier verursacht werden. Hierzu gehören auch Venrnreinigungen durch Tiere, die innerhalb und außerhalb
der Veranstaltungsräume vom Tierhaltor unaufgefordert und vollstän dig zu beseitigen sind. Mit der Anmeldung erkl?irt
jeder Teilnehmer, dass diese Bedingungen erftillt und akzeptiert werden.
$ 3Anmeldung und Bezahlung (Abschluss des Yertrages)
Mit derAnmeldung bietet der Interessent ,"Rund um Ihrcn Hund" (Jost Wunnet) den Abschluss des Verhages verbindlioh
an. Die Anmeldung erfolgt schriftlich und verbindlich durch den Anmeldendeno ebenso für weitere Teilnehmer, die in der
Anmeldung namentlich aufgeführt sind. Ein Verhag kommt mit derAnnahme und Bestätigung durch ,,Rund um Ihren
Hund* (Jost Wunner) zustande und bedarf keiner bestimmten Form. Die Teilnahmegebühr muss spätestens 7
Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn auf meinem Konto eingegangen sein. ,,Rund um lhren Hund* (Jost Wunner)
kann bei Nichteinhaltung dor Zahlungsfristen Säumniszuschläge erheben. Sofem die Teilnehmerzahl für eine
Veranstaltung begrenzt ist, werden die Teilnehmerplätze in der Reihenfolge des Zahlungseinganges vergeben. ,,Rund um
Ihren Hund" (Jost Wunner) hat insofern das Rechg auch nach erfrlgter Teilnahmebestätigung vom Vertrag zurück zu
ffeteno wenn die Teilnahmegebähr nicht innorhalb der mitgeteilten Zahlungsfrist eingeht, damit ein Teilnehmerplatz

andem,'eitig vergeben werden kann.

Rücktritt dunch den lbilnehmer und oRund um Ihrren Hundo (Jost Wunner)
Ein Teilnehmerkann vorBeginn der lristung zurückketen:
Ein Rücktitt hat nachweisbar und schriftlich zu erfolgon. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Räcktit*erklärung ist der
Zeitpunkt des Einganges bei ,,Rund um Ihren Hund" (Jost Wunner). Im Falle des Räckrircs kann ,,Rund um Ihren
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Hund* (Jost Wunner) Ersatz fürAufwendungen verlangen. Die Stornokosten betagen:
- Bei Rückfitt bis 7 Tage vor Beginn der Veranstaltung: Rücktritt ohne Stomokosten möglich.
- Bei Rticktitt ab 6 Thge vor Beginn derVeranstaltung: 100 Vo der Teilnahmegebühr.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen werdon nicht erstaüet Zur Vermeidung von Stornierungskosten können Sie
auch eine,n Ersaffieilnehmer benennen.
,,Rund um Ihren Hund* (Jost Wunner) kann vom Verhag zurücktreten:
Ohne Einhalfung einer Frisf wenn sich der Teilnehmer verhagswidrig

verhält insbesondere wenn andere Teilnehmer
oder das Ziel der Veranstaltung geführdet werden. Bei Ausfall des KursleiterslRefereirten, z.B. durch plötzliche
Erftrankung, und in Fällen höherer Gewalt kann es zu einem kurzfristigenAusfall der Veranstaltung kommen. ,,Rund um
Ihren Hund" (Jost Wunner) wird sich gegebenenfalls um eine schnellsünögliche Ersatz-Veranstaltung zu einem späteren
Zeitpunkt bemilhen, so dass bezahlte Teilnahmegebtihren gültig bleiben, haftetjedoch aufVerlangen höchstens mit der
Räckerstattung bezahher Teilnahmegebühren, nieht für eventuell darüber hinausgehende Schäden, die einem
TeilnehmerdurchVeranstaltungsausfalloderTerminverschiebungentstehen.
Haftung durch rÄund um Ihren Hund" (Jost Wunner)
,,Rund um Ihren Hund' (Jost Wunner) haftet nur ftir Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeftihrt wurden.
,,Rund um Ihren Hund" (Jost Wunner) haftet nicht ftir Schliden, die von Dritten oder deren Tieren herbeigefiihrt werden
(sieheauch$ 2).
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Gerichtsstrnd

Gerichtsstand ist Lippstadt
Stand:01.01.2012

