
AGB 

1. Jeder Hundehaltende ist verpflichtet, für einen 
vollumfänglichen Impfschutz, bis zum vollendeten 9. 
Lebensmonat, des teilnehmenden Tieres zu sorgen. 

2. Tiere mit ansteckenden Krankheiten dürfen nicht am 
Gruppentraining teilnehmen (Einzeltraining ist nach Absprache möglich). Läufige Hündinnen 
dürfen während ihrer Stehtage nicht am Gruppentraining teilnehmen. TonCane ist VOR 
Trainingsbeginn über Krankheiten und Läufigkeiten zu informieren. Am kontrollierten 
Freispiel dürfen Hündinnen während ihrer gesamten Läufigkeit nicht teilnehmen. 

3. Jeder Hundehaltende ist verpflichtet, für seinen Hund eine private Haftpflichtversicherung (die 
auch für Schäden, die im Hundeschulbetrieb entstehen,eintritt) abzuschließen. Eltern haften 
für ihre Kinder. 

4. Die Hundeschule TonCane und ihre Ausbilder/innen (nachfolgend: TonCane) übernehmen 
keinerlei Haftung für Personen-, Sachschäden und/oder Vermögensschäden, die durch 
Anwendung und Ausführung der gezeigten und veranlassten Übungen entstehen. Der/die 
Hundehalter/in hat jede Begleitperson von diesem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. 
TonCane übernimmt weiterhin keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die durch 
teilnehmende Tiere verursacht werden. Jede Teilnahme der Hundehaltenden und 
teilnehmenden Hunde an den Veranstaltungen (Betreuung, Training, Seminare, Vorführungen 
usw.) erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko. Sie sind nicht durch TonCane zusätzlich 
versichert und nehmen auf eigene Gefahr teil. Dies schließt minderjährige Teilnehmer/-innen 
ein. Hier haften die Eltern.  

5. Das Training von TonCane findet an öffentlichen Plätzen statt, an denen  nur ein 
eingeschränkter Winterdienst stattfindet. Desweiteren können sich Löcher und Hügel, 
Radfahrer, Jogger, Autos, andere Hunde und Tiere uvm. an den Übungsorten befinden. 

6. Die Hundehaltenden haften für alle von sich und/ oder ihrem Tier verursachten Schäden. 
7. Der Erfolg der Unterrichtsstunden hängt auch von den Teilnehmenden ab, es wird aus diesem 

Grunde keine Erfolgsgarantie gegeben. 
8. Der Gruppenunterricht wird in Form eines Abonnements angeboten und ist vor Beginn der 

ersten Teilnahme in voller Höhe per Überweisung zu bezahlen. Einzelstunden sind direkt nach 
Trainingsende bar zu bezahlen oder vorab per Überweisung. 

9. Für Einzel- und Gruppenstunden ist der Stundensatz auch dann zu entrichten, wenn der 
Teilnehmende – ganz gleich aus welchem Grunde – das Training nicht in Anspruch nehmen 
kann oder möchte. Bei individuell vereinbarten Einzelterminen besteht nur dann ein Anspruch 
auf einen Ersatztermin, wenn der Trainingstermin mind. 48 Stunden vor Beginn telefonisch 
und persönlich bei Frau Sylvia Schulze abgesagt/verschoben wurde. Sollte das Training – 
ganz gleich aus welchem Grunde – durch TonCane abgesagt werden, so wird ein 
Nachholtermin vereinbart. Trainingseinheiten die im Gruppenunterricht NICHT von dem 
Teilnehmenden wahrgenommen wurden, werden von TonCane nicht ersetzt. Für 
Trainingsausfälle, die durch TonCane entstehen, wird ein Nachholtermin angeboten.  

10. Für die Gruppentrainingseinheiten können 5- oder 10-Wochenabos, nach Preisliste, vorab per 
Überweisung erworben werden und gelten für ein Training 1x pro Woche je Kurs. Ein 10-
Wochenabo hat eine Gültigkeit von 10 Trainingseinheiten in einem Zeitraum von 10 Wochen ab 
Leistungsdatum. Ein 5 Wochenabo hat eine Gültigkeit von 7 Wochen ab Leistungsdatum, 
sofern eine Absage mind. 24 Stunden vor dem Termin erfolgt ist. Termine die später oder gar 
nicht abgesagt werden gelten als teilgenommen.  

11. Die Teilnahme verlängert sich automatisch um den gleichen Zeitraum (5 oder 10 Wochen) 
sofern nicht mind 7 Werktage vor dem letzten Gruppentermin auf des aktuellen Zeitraums, 
einer Verlängerung widersprochen wird (mündlich). 

12. Eine Gruppenstunde ist generell für ca. 5-8 Hunde ausgelegt bei einer Trainingsdauer von 45 
Min (außer Mantrailing 90 – 120 Min max. 5 Teams) Bei einer Gruppenstärke unter 4 
Teilnehmenden oder extremen Wetterbedingungen, Krankheit der Trainerin oder 
pandemiebedingt kann das Training via Zoommeeting (Onlinetraining) stattfinden.  

13. Seminare, Webinare, Onlinekurse und Workshops sind umgehend nach Anmeldung per 
Überweisung zu bezahlen.  
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14. Workshops und abgeschlossene Kurse (Anfangs- und Enddatum stehen bei 
Buchung fest), über mehrere Trainingseinheiten sind auch dann in voller Höhe zu 
bezahlen, wenn der/die Teilnehmer:in, egal aus welchem Grunde, an allen oder einigen 
Trainingseinheiten nicht teilnimmt. Verpasste Trainingseinheiten können nicht nachgeholt 
oder erstattet werden. Dies gilt auch für Welpenkurse. 

15. Eine feste Platzreservierung besteht erst nach Zahlungseingang. Ein Recht auf Teilnahme 
besteht nicht. 

16. Seminare die mind. acht Wochen vor Seminartermin abgesagt werden, werden in voller Höhe 
erstattet. Für Absagen die später erfolgen, wird eine Stornogebühr von 60% der Seminargebühr 
berechnet. Seminare die zwei Wochen vor Seminartermin oder später abgesagt werden, sind in 
voller Höhe zu bezahlen. 

17. Webinare, Webinaraufzeichnungen, Welpenschule, Onlinekurse werden bei Absage nicht 
erstattet.  

18. Fotos und Filmaufnahmen, die während des Aufenthalts (Training, Seminare, Betreuung etc.) 
bei TonCane von den Teilnehmenden und deren Hunden entstehen, dürfen für die 
Öffentlichkeitsarbeit der Hundeschule TonCane und der Onlinehundeschule DogGeeks (HP, 
Flyer, Facebook, Instagram, TikTok, Werbung usw.) verwendet werden. 

19. Die DSGVO-Erklärung auf der Hompage von TonCane wurde gelesen und anerkannt. 
20. Sollten einzelne Passagen dieser AGB rechtlich keinen Bestand haben, so betrifft dies 

ausschließlich die rechtlich ungültigen Passagen. Alle weiteren Passagen halten bestand.    

Seevetal, 17.03.23     

___________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des Teilnehmenden (mind. 18 Jahre alt) 
(AGB gelesen und akzeptiert) 

Vor- u Nachname:  _____________________________________ 

Postanschrift:  _____________________________________ 

E-Mailadresse:   _____________________________________ 

Name Hund:  _____________________________________ 

Alter und Rasse:   _____________________________________ 

Haftpflicht- 
versicherung:   _____________________________________ 

Versicherungs- 
scheinnummer:  _____________________________________ 
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