
hundihotel & nd hundischule LU   munistein  6102  malters  t 041 497 3 794                                        AGBs hundihotel & nd hundischule LU   munistein  6102  malters  t 041 497 3 794                           anmeldung

BETTINA MUTSCHLER 

26. & 27.-29. april 2018 
themenabend & 3-tages INTENSIVseminar 
«BINDUNG in der MENSCH-HUND-beziehung»

anmeldung
 THEMENABEND CHF 40.–
 SEMINAR aktiv CHF 550.–   
 SEMINAR partner CHF 275.–                                    

   angaben partner 
name ________________________________________ _____________________
vorname ________________________________________ _____________________
adresse  ________________________________________ _____________________
PLZ/ ort ________________________________________ _____________________
e-mail ________________________________________ _____________________
telefon  ________________________________________ _____________________
mobil ________________________________________ _____________________

hundename  ________________________________________
  rüde    hündin    kastriert   
alter  ________________________________________  
rasse  ________________________________________
bisherige ________________________________________
ERZIEHUNGS- ________________________________________
ETAPPEN ________________________________________
 ________________________________________
PROBLEMATIK ________________________________________
 ________________________________________

unterschrift ________________________________________
(die unterschrift bestätigt u.a. das lesen von und einverständnis mit nachfolgenden AGBs)

bankverbindung raiffeisenbank malters, 6102 malters, kto-nr 60-4306-6
 zu gunsten von
 CH63  8119 2000 0079 9759 6
 antonia schröder, munistein, 6102 malters / bettina mutschler april 2018 BINDUNG 
 BLZ CH63        BC-nr 81192        KTO-nr 79975.96

bitte vermerken: NAMEN, BETTINA MUTSCHLER APRIL 2018, "BINDUNG"
(posteinzahlung: CHF 2.35 gebühren gehen zu lasten des teilnehmers! bitte zum total dazurechnen!)



hundihotel & nd hundischule LU   munistein  6102  malters  t 041 497 3 794                                        AGBs
themenabend/ seminar 

1. anmeldung  und kursgebühr eine anmeldung nur mittels anmeldeformular per post oder 
  e-mail erfolgen und ist verbindlich. 
  bis zur einzahlung der gebühr darf jedoch das hundihotel & 
  hundeschule LU den platz anderweitig besetzen. 
  die vortrag-/ seminargebühr ist auf folgendes kto zu über- 
  weisen: 
  raiffeisenbank malters, 6102 malters, kto-nr 60-4306-6.
  zugunsten von CH63 8119 2000 0079 9759 6
  antonia schröder, munistein, 6102 malters 
  seminare 
  BIC: RAIFCH22, IBAN: CH63 8119 2000 0079 9759 6, 
  BC: 81192, KTO: 79975.96

2. annullation eine anmeldung kann durch den teilnehmer schriftlich per 
 einschreiben (poststempeldatum, A-post!) wie folgt annul-
 liert werden unter verrechnung einer bearbeitungsgebühr 
 von chf 5.– (vortrag) bzw chf 45.– (seminar): 
 bis 15. MÄRZ 2018
 bei späterer annullation oder nichterscheinen werden 
 die vollen kosten in rechnung gestellt. 
 (abmeldungen nach dem 15.03.18 schliessen also eine 
 geldrückerstattung aus!) 
 anmeldungen nach dem 15.03.18 schliessen eine 
 annullationsmöglichkeit/geldrückerstattung aus!
 der sich später abmeldende kann jedoch bis eine woche 
 vor seminarbeginn einen ersatzteilnehmer stellen unter ver- 
 rechnung einer bearbeitungsgebühr von chf 50.–.
 stellt das hundihotel & nd hundischule LU einen ersatz, so 
 werden zusätzlich CHF 75.– verrechnet für die aufwände.
  erfolgt eine absage durch das hundihotel & nd hundischule 
  LU, so erhält der teilnehmer das kursgeld vollumfänglich 
  zurück. für entstandene kosten wird nicht gehaftet.

3. versicherung                     der kursteilnehmer ist verpflichtet, eine haftpflichtver-
              sicherung mit deckung «hund» abzuschliessen (oder etwas  
              entsprechendes).
   sollten trotz sorgfaltspflichten der leiterin schäden bei 
   sich, den teilnehmern, den hunden, den materialien oder 
   drittpersonen entstehen, so wird die haftung seitens 
   hundihotel & nd hundischule LU abgelehnt.
   verlorengegangenes oder vom teilnehmer beschädigtes 
   ausrüstungsmaterial der schule muss ersetzt werden.

4. hundeführung die hundekotaufnahmepflicht gilt auf dem gesamten   
 gelände, robidogsäcke sind bitte mitzunehmen.
 betreten des übungsplatzes nur mit versäubertem hund!
 es herrscht leinenpflicht! (ausgen. teams, die leine abgebaut 
 haben)

5. impfungen    ein gültiger hundeimpfpass ist am ersten tag vorzuweisen. 
 sollte der teilnehmende hund keinen impfschutz gegen   
 staupe, hepatitis, leptospirose, parvovirose und zwinger-
 husten (= kombinierte impfung) haben, so wird er ausge- 
 schlossen ohne rückerstattung der gebühr.

6. ausschluss  bei hundeausschluss darf der hundehalter das seminar 

 ohne hund besuchen, jedoch ohne gebührenermässigung.

am _____________________________      gelesen und damit einverstanden: _____________________________________________________________________________     (datum)                                                                          (unterschrift teilnehmer)
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