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Klärung der Begrifflichkeiten und Grundsätzliches: 

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Text auf die gleichzeitige Verwendung 

männlicher und weiblicher Sprachformen, wie zum Beispiel "Teilnehmer/Teilnehmerin", in 

der Regel verzichtet. Es wird hier weitestgehend die männliche Bezeichnung verwendet, 

wobei sämtliche Bezeichnungen selbstverständlich für alle Geschlechter gelten. 

 

• Unter Veranstalter ist immer „A-Ha! – Hundetraining“ mit Anne Hahn gemeint. Co-

TrainerInnen und PraktikantInnen sind immer mit eingeschlossen. 

• Wenn es um Dritte geht, ist immer ein Hundeverein oder eine Hundeschule etc. 

gemeint, die „A-Ha! – Hundetraining“ für eine Veranstaltung gebucht haben. 

• Unter Veranstaltung ist immer die jeweilige Leistung gemeint, das kann ein Seminar, 

ein Workshop oder Sonstiges sein, die durch „A-Ha! – Hundetraining“ angeleitet wird. 

 

Selbstverständlich erhalten Sie für alle an „A-Ha! – Hundetraining“ geleistete Zahlungen 

eine Rechnung/Quittung. 

 

Die AGB von „A-Ha! – Hundetraining“ sind gleichermaßen und uneingeschränkt bei 

Veranstaltungen gültig und ergänzen die AGB für Veranstaltungen in allen Punkten und vice 

versa. 

 

Verbindlich wirksame Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB): 

 

Ein Vertrag zwischen „A-Ha! – Hundetraining“ und einem Teilnehmer bzw. Dritten kommt 

dann zustande, wenn der Veranstalter die Anmeldung zu einem Workshop, Seminar, Vortrag 

oder einer sonstigen Veranstaltung von „A-Ha! – Hundetraining“ annimmt. Die Anmeldung 

erfolgt schriftlich, also via Post oder E-Mail an den Veranstalter, sofern nicht anders in der  
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Beschreibung aufgeführt. Durch die Anmeldung bei „A-Ha! – Hundetraining“ erkennt der  

Teilnehmer und erkennen Dritte die kompletten AGB uneingeschränkt an. 

 

Ablauf, Leistungen und Kosten: 

 

In der Ausschreibung der jeweiligen Veranstaltung ist ersichtlich, welche Themen bearbeitet 

oder referiert werden, worum es sich handelt und ob es theoretischer oder praktischer (d.h. 

mit Hund) Natur ist. Hieraus ergeben sich auch die aufgeführten Kosten der Veranstaltung. 

Die Bezahlung erfolgt, wenn nicht anders beschrieben, im Vorfeld durch Überweisung an 

„A-Ha! – Hundetraining“. Der Veranstalter wird den Teilnehmern nach Anmeldung eine 

Anmeldebestätigung zukommen lassen, in der weitere Informationen zu 

Zahlungsbedingungen, Bankverbindung, etc. ersichtlich werden. Mit der Anmeldung wird 

die Bezahlung der Veranstaltung fällig. Die Platzvergabe erfolgt nach Eingang der 

Anmeldung und Eingang der Bezahlung nach Fristangabe. 

 

Bei der Buchung von „A-Ha! – Hundetraining“ durch Dritte erfolgt in der Regel eine 

Bezahlung in Bar am Ende der Veranstaltung durch Dritte. Sondervereinbarungen sind 

möglich, dies geht allerdings nur nach vorheriger Vereinbarung in schriftlicher Form, 

entweder per Post oder per E-Mail. Dritte, die „A-Ha! – Hundetraining“ für eine Veranstaltung 

buchen, erkennen die AGB und AGB für Veranstaltungen von „A-Ha! – 

Hundetraining“ uneingeschränkt an. 

Bei Veranstaltungen, die durch Dritte organisiert werden, übernehmen Dritte die 

Platzvergabe und entscheiden selbst, wie die Teilnehmer bezahlen. Wie viele Teilnehmer 

durch „A-Ha! – Hundetraining“ während einer Veranstaltung betreut werden, wird im Vorfeld 

geklärt. 

 

Alle in der Veranstaltungsbeschreibung enthaltenen Angaben sind bindend, sofern nicht  
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durch „A-Ha! – Hundetraining“ mit Anne Hahn Änderungen erfolgen. Diese Änderungen 

werden gegebenenfalls rechtzeitig vor dem Veranstaltungsdatum öffentlich gemacht, bereits 

angemeldete Teilnehmer werden informiert. Wenn eine gravierende Änderung erfolgt, wie 

das Absagen der Veranstaltung, dann werden 100% der im Voraus geleisteten Zahlungen 

rückerstattet. Sollte die Veranstaltung verschoben werden, haben die bereits angemeldeten  

Teilnehmer das Recht, 12 Tage nach Bekanntwerden von der Teilnahme an der 

Veranstaltung Abstand zu nehmen. Dies muss schriftlich an „A-Ha! – 

Hundetraining“ erfolgen, entweder per Post oder via E-Mail. Bereits geleistete 

Vorauszahlungen werden in diesem Fall erstattet. Sollte kein Widerspruch erfolgen, wird die 

Teilnahme an der Veranstaltung als weiterhin geltend betrachtet. Kleinere Änderungen in 

der Veranstaltungsbeschreibung, wie z.B. die Uhrzeit, sind „A-Ha! – 

Hundetraining“ vorbehalten, die Teilnehmer werden darüber informiert. Selbstverständlich 

wird versucht, der Ausschreibung in der Regel gerecht zu werden und diese zu erfüllen. 

 

Gesundheit: 

 

Der Teilnehmer bestätigt mit der Anmeldung an einer Veranstaltung, dass der Hund 

ausreichend geimpft ist, d.h. Staupe, Parvovirose, Zwingerhusten, Leptospirose, Hepatitis, 

Tollwut (je nach Alter des Welpen). 

 

Der Teilnehmer bestätigt des Weiteren, dass sein Hund zum Beginn der Veranstaltung 

gesund und ungezieferfrei ist und kein Ansteckungsrisiko bedeutet. Sollte dies nicht der Fall 

sein, ist er verpflichtet, die Trainerin darüber zu informieren. Der Teilnehmer kann 

entscheiden, ob er passiv, d.h. ohne Hund, dennoch an der Veranstaltung teilnimmt, oder 

auf eine Teilnahme verzichtet. Inwieweit eine Rückerstattung stattfinden kann, wird im 

Einzelfall entschieden, im Zweifel aber immer wie unten unter "Rechte und Pflichten der  
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Teilnehmer" beschrieben. Mit Hund ist eine Teilnahme in diesem Fall aber nicht möglich! Ist 

es der Fall, dass die Trainerin nach Veranstaltungsbeginn feststellt, dass der Hund, wie auch 

immer geartet, krank ist, unter kurzzeitiger Medikamentengabe steht, oder in irgendeiner 

Form daran gehindert ist, mit Freude am Training teilzunehmen, bricht die Trainerin die 

Leistung zum Schutz des Hundes und gegebenenfalls der anderen Hunde ab. Eine 

Erstattung oder Vergütung der bereits geleisteten Zahlungen ist in beiden Fällen nicht 

möglich. 

 

Bei Veranstaltungen, die durch „A-Ha! – Hundetraining“ organisiert werden, sind läufige 

Hündinnen nach vorheriger Absprache zugelassen. 

Bei Veranstaltungen, die durch Dritte organisiert werden und bei denen „A-Ha! – 

Hundetraining“ als Vortragende agiert, gelten die Regelungen der Dritten zu läufigen 

Hündinnen. 

 

Schaden / Haftungsausschluss: 

 

Die Teilnehmer erklären mit Anmeldung an einer von „A-Ha! – Hundetraining“ und/oder 

durch Dritte mit „A-Ha! – Hundetraining“ organisierte Veranstaltung, dass sie über eine 

gültige Hundehalterhaftpflichtversicherung verfügen. 

 

Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die von Teilnehmern und/oder Dritten und/oder 

deren Hunden herbeigeführt wurden. Jeder Teilnehmer haftet eigenständig für alle durch ihn 

und/oder seinen Hund verursachten Personen- und Sachschäden. 

Jede Teilnahme an einer Veranstaltung mit „A-Ha! – Hundetraining“ erfolgt stets und 

ausschließlich auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. „A-Ha! – Hundetraining“ haftet nicht 

für Personen-, Verletzungs-, und Sachschäden, die während des Weges zum Training oder  
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zur Veranstaltung passieren. 

 

Veranstaltungen über Dritte, die nicht direkt von „A-Ha! – Hundetraining“ organisiert werden, 

können im Hinblick auf Gewährleistungsansprüche von den Teilnehmern ausschließlich 

gegenüber dem Dritten geltend gemacht werden. „A-Ha! – Hundetraining“ ist in diesem Fall  

ausschließlich für den Inhalt der Veranstaltung verantwortlich. Dritte, die „A-Ha! – 

Hundetraining“ für eine Veranstaltung buchen, erfragen die Kosten für eine Veranstaltung 

bei Anne Hahn. Diese werden wie folgt berechnet: Kosten für den Inhalt der Veranstaltung, 

Kosten für die Anfahrt, Kosten für die Unterkunft, falls die Anfahrt länger als zwei Stunden 

dauert und Verpflegung während der Veranstaltung. Dritte erklären sich mit und nach 

Vertragsabschluss dazu bereit, diese Kosten ohne Ausnahme zu tragen und akzeptieren 

die AGB von „A-Ha! – Hundetraining“ uneingeschränkt. Wenn „A-Ha! – Hundetraining“ über 

Dritte für eine Veranstaltung gebucht wird, so treten die AGB der Dritten in Kraft, sofern sie 

den AGB (im Allgemeinen und grundsätzlich für Veranstaltungen aller Art) von „A-Ha! – 

Hundetraining“ NICHT widersprechen. 

 

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren sind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nur zur 

Teilnahme an der Veranstaltung berechtigt, wenn entweder ein Erziehungsberechtigter 

während der Veranstaltung anwesend ist, oder eine schriftliche und unterschriebene 

Teilnahmeerlaubnis eines Erziehungsberechtigen dem Veranstalter vorliegt. Eltern haften 

für ihre Kinder. 

Schwangere sind auf eigene Gefahr dazu berechtigt, an einer Veranstaltung teilzunehmen. 

Es obliegt ihnen, anhand der Veranstaltungsbeschreibung zu entnehmen, ob sie sich 

körperlich dazu in der Lage fühlen. „A-Ha! – Hundetraining“ übernimmt keine Haftung für 

Schäden an Mutter und/oder Kind. 

 

„A-Ha! – Hundetraining“ haftet nur für Schäden, die von ihr herbeigeführt wurden. Diese  
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müssen in diesem Fall vorsätzlich oder grob fahrlässig geschehen sein, damit eine Haftung  

in Kraft tritt. „A-Ha! – Hundetraining“ haftet nicht für Schäden, die von Teilnehmern und/oder 

Dritten und/oder deren Hunden herbeigeführt wurden. 

 

Rechte und Pflichten der Teilnehmer: 

 

Die Teilnehmer bestätigen mit Anmeldung an eine Veranstaltung, dass sie psychisch und 

physisch dazu in der Lage sind, die Inhalte zu verarbeiten. Dazu gehört auch, dass Kritik 

geäußert und Verbesserungsvorschläge gegeben werden. Diese sind niemals als 

persönliche Kritik zu verstehen, sondern ausschließlich objektiv im Sinne der Teilnehmer 

gemeint. 

 

Die Teilnehmer haben das Recht, jederzeit vor Beginn der Veranstaltung zurückzutreten, 

wenn dies in schriftlicher Form via Post oder E-Mail an den Veranstalter geschieht. Im 

Hinblick auf einen Anspruch auf Rückerstattung ist es entscheidend, wann der Rücktritt des 

Teilnehmers erfolgt. Wenn sich ein Teilnehmer dafür entscheidet, von dem Vertrag 

zurückzutreten, erlaubt sich „A-Ha! – Hundetraining“ für den zuvor erfolgten 

Leistungsaufwand Entschädigung zu verlangen. Dies wird wie folgt veranlasst: 

Rücktritt bis 5 Wochen vor Beginn der Veranstaltung behält „A-Ha! – Hundetraining“ 15% 

der Teilnahmegebühr; bis 3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung behält „A-Ha! – 

Hundetraining“ 35% der Teilnahmegebühr. Sollte der Teilnehmer 12 Tage oder kürzer vor 

der Veranstaltung zurücktreten wollen, erfolgt keine Rückerstattung der Gebühren. Eine 

komplette Rückerstattung der Kosten erfolgt also nur, wenn der Teilnehmer länger als 5 

Wochen vor der Veranstaltung in oben genannter Form absagt. Sollte ein Teilnehmer zum 

Veranstaltungstag nicht erscheinen, werden ebenfalls keine Gebühren rückerstattet. 

Wie es sich mit den Rücktrittsbedingungen bei Veranstaltungen über Dritte verhält, ist bei 

diesen zu erfragen. 
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„A-Ha! – Hundetraining“ kann selbstverständlich ebenfalls vom Vertrag Abstand nehmen 

und diesen auflösen. 

 

Dies würde dann fristlos erfolgen, sollte der Veranstalter feststellen: dass Teilnehmer 

und/oder deren Hunde durch einen anderen Teilnehmer und/oder seinen Hund gefährdet 

werden, wenn Teilnehmer sich vertragswidrig verhalten, wenn Teilnehmer sich den 

Anweisungen von „A-Ha! – Hundetraining“ (z.B. das Unterschreiten der Individualdistanz) 

widersetzen und wenn es ersichtlich ist, dass dadurch ein Ziel am Ende der Veranstaltung 

nicht erreicht werden kann. 

 

Eine Veranstaltung kann ebenfalls abgesagt werden, sollten zu wenige Teilnehmer 

angemeldet sein, oder bei Ausfall des Veranstalters. Die Teilnahmegebühren werden dann 

an den Teilnehmer rückerstattet. Es kann aber mit dem Teilnehmer vereinbart werden, die 

bereits geleistete Bezahlung für einen Ausweichtermin dieser Veranstaltung geltend zu 

machen. Dieser Teilnehmer hat dann ein Vorrecht auf die Platzvergabe des 

Ausweichtermins. 

 

Die Teilnehmer erklären sich mit Anmeldung und/oder Teilnahme an der Veranstaltung dazu 

bereit, Schäden jedweder Form gering zu halten und/oder zu vermeiden. Sollten die 

Teilnehmer Kritik oder Beanstandungen an den Veranstalter haben, sind diese während der 

Veranstaltung „A-Ha! – Hundetraining“ sofort mitzuteilen. Ansonsten sind alle Ansprüche an 

„A-Ha! – Hundetraining“ ausgeschlossen! Ansprüche verjähren nach den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Die Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen hebt nicht die Wirksamkeit des gesamten 

Vertrages auf. 
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Gerichtsstand ist Halver im Märkischen Kreis. 

 

A-Ha! - Hundetraining 

Inhaberin: Anne Hahn 

Von-Vincke-Str. 16 

58553 Halver 

Telefon: 0151 560 500 83 

E-Mail: anne.hahn@aha-hundetraining.de 


