
 

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen der Hundeschule Focus 
Hund 

 § I Anmeldung 
• Grundsätzlich dürfen alle Hunde jeden Alters und 

jeder Rasse am Unterricht teilnehmen. Die 
Anmeldung zur Hundeschule kann sowohl 
schriftlich, telefonisch oder auf elektronischem 
Wege (www.focus-hund.ch) erfolgen.  

• Potentielle Neukunden können zuerst eine 
kostenlose Schnupperstunde vereinbaren. 

• Die entsprechenden Gebühren für Gruppen -oder 
Einzelstunden (lt. Preisliste) sind von den 
Teilnehmern entweder vor Ort in bar, per Twint 
oder per Banküberweisung zu entrichten.  

§ II Trainingsteilnahme und Haftung 
• Am Unterricht können nur Hunde teilnehmen, die 

über einen vollen Impfschutz verfügen. 
• Alle Teilnehmerhunde müssen gesund (kein 

Ansteckungsrisiko für Personen/Hunde) und 
ungezieferfrei sein, die Teilnehmer sind 
verpflichtet, dem Unterricht körperlich 
gewachsen zu sein.   

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



Focus Hund behält sich vor, bei Verdacht eine 
Kopie dieser zu verlangen. Ausserdem sind alle 
Teilnehmer verpflichtet, allfällige Schmerzen, 
Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten des 
Hundes VOR Beginn von Kursen, Seminaren oder 
anderen Veranstaltungen zu melden. Der 
Kursleiter kann dann ggf. Teilnehmer und Hund 
zur allgemeinen Sicherheit aus den Örtlichkeiten 
fernhalten, bereits bezahlte Gebühren werden 
nur bei frühzeitiger Mitteilung zurück erstattet.  

• Die Hundeschule Focus Hund behält sich vor, 
unerlaubte Hilfsmittel (Halsbänder ohne Stopp, 
Strom -und Stachelhalsbänder usw.) oder zu 
starke Einschüchterung u.ä. Seitens des Halters 
abzulehnen und diesen ggf. aus laufenden 
Kursen auszuschliessen. 

• Ist nichts anderes von der Trainerin erwähnt, gilt 
während sämtlichen Kursen, Seminaren und 
anderen Veranstaltungen eine allgemeine 
Leinenpflicht. Die Teilnehmer haften für alle von 
sich und/oder von ihrem Hund verursachten 
Schäden. 

• Focus Hund übernimmt keinerlei Haftung für 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die 
durch die Anwendung und Ausführung der 
gezeigten und veranlassten Übungen entstehen, 
sowie für Schäden/Verletzungen jeglicher Art, die 
durch die teilnehmende Hunde verursacht 
werden. Auch allfällige Begleitpersonen sind auf 
diesen Haftungsausschluss hinzuweisen. 

• Jede Teilnahme, jeder Besuch, jede Übung der 
teilnehmenden Personen und Hunde an den 



Unterrichtsstunden erfolgt ausschließlich auf 
eigenes Risiko. 

• Die Hundeschule Focus Hund übernimmt keine 
Haftung für Verletzungen, die durch das Freispiel 
der Hunde entstehen können. 

• Für vorsätzliche Schäden, die an den Geräten 
von Focus Hund entstehen, haftet der Kunde im 
vollen Umfang. 

  
§ III Zahlungskonditionen 
• Die Preise für die jeweiligen Dienstleistungen 

entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. 
• Die Unterrichtsgebühr ist für die gesamten 

vereinbarten Unterrichtsstunden innerhalb der 
gesetzlichen Frist (30 Tage) zu entrichten. 

• Die Gültigkeit der 5er Abos beträgt 6 Monate ab 
vermerktem Ausstellungsdatum. Ausgenommen 
davon sind andere schriftliche Vereinbarungen. 

• Die Gültigkeit der 10er Abos beträgt 12 Monate 
ab vermerktem Ausstellungsdatum. 
Ausgenommen davon sind andere schriftliche 
Vereinbarungen. 

• Alle Abonnemente sind persönlich und daher 
nicht ohne Weiteres an Dritte übertragbar. 

• Eine trainerische Erfolgsgarantie kann nicht 
gegeben werden, da der Erfolg von der Mitarbeit 
und Fleiss der Schüler und von den Möglichkeiten 
des Hundes abhängt. 

         



§ IV Absenzen 
• Terminverschiebungen oder Absagen können 

schriftlich, telefonisch oder per WhatsApp/SMS 
über (076 733 83 53) oder per E-Mail 
(julia3.sabino@hotmail.com) erfolgen. 

• Bei Verhinderung muss mindestens 24 Stunden 
im Voraus durch den Teilnehmer abgesagt bzw. 
verschoben werden. Ansonsten behält sich Focus 
Hund das Recht vor, die Lektion im vollen 
Umfang zu berechnen. 

• Focus Hund behält sich vor, geplanten Unterricht, 
Kurse usw. abzusagen (beispielsweise bei zu 
wenig Anmeldungen, Unwetter oder Krankheit).  

• Rücktritt von gebuchten Seminaren ist bis zwei 
Wochen vor Kursbeginn kostenfrei möglich. 
Erfolgt keine Absage in diesem Zeitfenster, wird 
das gebuchte Seminar in voller Höhe in 
Rechnung gestellt. Ausnahmefälle sind nur mit 
gegenseitiger Absprache möglich. 

• Es liegt im Ermessen der Hundeschule Focus 
Hund, laufenden Unterricht nach eigenem 
Ermessen abzubrechen. Die Unterrichtsgebühr 
wird in diesen Fällen zu prozentuellen Anteilen 
zurückerstattet. Dieser Vorbehalt tritt besonders 
in Kraft, wenn dem Trainer für die Ausbildung 
wichtige Informationen (z.B. Fehlverhalten des 
Hundes) verschwiegen werden, oder wenn der 
Teilnehmer den Anweisungen der Trainerin nicht 
folgt. 
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