
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Hundeschule DuoDogs 
 
I ALLGEMEINES 
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Geschäftsbeziehung zwischen der 
Hundeschule DuoDogs – vertreten durch Stefanie Friedrichs – und dem Kunden. Der Kunde erklärt, 
die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.  
2. Der Kunde versichert, dass er, sofern er nicht der Halter des Hundes ist, er vom Halter 
bevollmächtigt wurde, sämtliche Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, die für den 
Abschluss und die Durchführung von Verträgen über die Betreuung, das Training oder die Beratung 
des Hundes erforderlich sind.  
3. Die Informationen zu den Veranstaltungen auf www.duodogs.de stellen kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe einer verbindlichen Anmeldung dar. 
Leistungsbeschreibungen in Katalogen, Broschüren sowie auf den Webseiten von DuoDogs haben 
nicht den Charakter einer Zusicherung oder Garantie. 
4. Die Einteilung in die jeweiligen Gruppen und die Zusammenstellung behält sich DuoDogs 
ausnahmslos vor. DuoDogs ist berechtigt, den Hund bei ansteckenden Krankheiten, fehlender 
Eignung oder Beeinträchtigung anderer Hunde für die Veranstaltung auszuschließen. Sollte die 
Trainerin es für nötig erachten, das ein Hund nur mit Maulkorb am Training teilnimmt, so ist dieser 
Anordnung vom Kunden Folge zu leisten 
 
II VERTRAG 
1. Mit der Unterschrift bestätigt der Kunde, dass die gemachten Angaben richtig und vollständig sind 
und für die Kommunikation zwischen den Kunden und DuoDogs genutzt werden dürfen. DuoDogs 
verpflichtet sich, alle gemachten Angaben vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiter zu 
geben. Zudem wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei einer Zahlung per EC-Karte, die Daten an 
den jeweiligen Dienstleister weitergegeben werden. Die Daten werden nach Vertragsende 
vernichtet. 
2. Mit der Einwilligung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen besteht jedoch keine Erfolgsgarantie. 
Das Training und dessen Wirksamkeit hängen von der Mitarbeit des Kunden ab.  
 
III MITWIRKUNGSPFLICHT DES KUNDEN 
1. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn der Hund seinem Alter entsprechend geimpft ist. Der Halter 
des Hundes ist dafür verantwortlich, dass immer ein gültiger Impfschutz bei seinem Hund besteht. 
Der Impfpass ist vor der ersten Übungsstunde vorzuzeigen. 
2. Der Kunde garantiert, dass sein Hund frei von ansteckenden Krankheiten und Parasiten ist. Hunde 
mit ansteckenden Krankheiten oder mit Floh-/ Milbenbefall dürfen für die Dauer der Krankheit nicht 
an dem Training teilnehmen. Bringt ein Hund eine ansteckende Krankheit oder Parasiten mit, trägt 
der Kunde die dadurch entstehenden Kosten. 
 
IV HAFTUNG 
1. Der Halter des Hundes verpflichtet sich eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu 
haben. Jeder Kunde der Hundeschule ist für den von ihm oder von seinem Hund ausgehenden 
Schaden haftbar, ggf. haftet dieser mit seinem privaten Vermögen. Der Kunde verpflichtet sich auch, 
die Haftung im Schadensfall persönlich zu übernehmen, wenn ein Dritter für ihn an der Ausbildung 
teilnimmt. 
2. Es gilt als vereinbart, das die Hundeschule DuoDogs grundsätzlich keine Haftung für Personen-, 
Sach-, oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen, sowie 
für Schäden durch teilnehmende Hunde übernimmt und somit weder vom Hundehalter noch von 
Dritten in Anspruch genommen werden kann. Die Teilnahme oder der Besuch des Trainings durch 
den Kunden, bzw. die Begleitperson erfolgt auf eigenes Risiko. 
 
 
 

http://www.duodogs.de/


V VERTRAGSRÜCKTRITT 
1. Die Hundeschule DuoDogs kann, aufgrund von Unfall, Krankheit oder sonstigen betrieblichen 
Gründen Unterrichtsstunden jederzeit absagen. Sollte eine Fortführung nicht möglich sein, findet 
eine Erstattung der anteiligen Trainingskosten statt.  
2. DuoDogs behält sich vor, ohne Einhaltung einer Frist und unter Berechnung der vollen 
Veranstaltungsgebühr zuzüglich der Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00 € den Vertrag aus 
wichtigem Grund zu kündigen, insbesondere, aber nicht abschließend, wenn: 
• der Kunde den Unterricht bewusst stört 
• der Kunde sich anderweitig vertragswidrig verhält, insbesondere den reibungslosen Ablauf einer 
Veranstaltung oder andere Kunden gefährdet 
• der Kunde sich entgegen dem geltenden Tierschutzgesetz verhält 
• der Kunde keine gültige Hundehaftpflicht vorweisen kann 
3. DuoDogs kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die angegebene Mindestteilnehmerzahl nicht 
erreicht wird. 
4. DuoDogs behält sich das Recht vor, Veranstaltungsorte, -zeiten und -tage bis eine Woche vor 
avisiertem Termin zu verschieben sowie Kunden oder Hunde ohne Angaben von Gründen 
abzulehnen 
5. Bei Rücktritt nach erfolgter Anmeldung oder bei vorzeitigem Abbruch der vereinbarten 
Unterrichtsstunden durch den Kunden werden keine Veranstaltungsgebühren erstattet. 
 
VI ZAHLUNGSMODALITÄTEN 
1. Mit Anmeldung zur Veranstaltung und/oder Privatstunde ist die Veranstaltungsgebühr zur Zahlung 
fällig. Alle Preise sind Bruttopreise. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen streitiger 
Gewährleistungsansprüche die Gebühr zu reduzieren, zurückzuhalten, oder mit nicht anerkannten 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufzurechnen. 
2. Die Vergütung für Leistungen ist am VOR einer Trainingseinheit fällig. Die Vergütung ist per 
Überweisung oder PayPal zu entrichten. 
3. Eine Absage vom Unterricht, ob Einzelstunde oder in der Gruppe, muss mindestens 24 Stunden 
vorher erfolgen. Erfolgt dies nicht oder verspätet, wird die Unterrichtsstunde ( inkl. Fahrtkosten) voll 
berechnet. Bei Workshops oder Seminare, die später als eine Woche vorher abgesagt werden, ist die 
volle Summe zu bezahlen. 
Regelung der Monatskarte 
Die Monatskarte ist 4 Wochen gültig. Die Vergütung ist vor Beginn der ersten Unterrichtsstunde per 
Überweisung oder Paypal zu entrichten. Kann an einer Stunde nicht teilgenommen werden, kann 
einmalig die Stunde nachgeholt werden, ansonsten verfällt die Stunde. Ausnahme: Krankheit des 
Hundes. 
 
VII SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1. Gerichtsstand für alle Kunden, die nicht Verbraucher (§ 13 BGB) sind, ist der Sitz von DuoDogs. 
2. Es gelten ausschließlich die Geschäftsbedingungen von DuoDogs. Bedingungen des Hundehalters 
gelten auch dann nicht, wenn DuoDogs nicht ausdrücklich widerspricht. Ergänzend gilt die Preisliste 
von DuoDogs mit dem jeweiligen Stand. 
3. Vertragsänderungen und Ergänzungen müssen in schriftlicher Form erfolgen. 
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder nicht durchführbar sein oder 
werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 


