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AGB Hundeschule Lernen mit Hund 

 
1. Geltung 
• Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle 

Rechtsgeschäfte gegenüber Verbrauchern und Unternehmen mit   

Aline Lüscher  

Hundeschule Lernen mit Hund  

Hinterbergweg 13D 

5018 Erlinsbach 

nachstehend Aline Lüscher, Hundeschule Lernen mit Hund oder „ich“ bzw. 

„wir“ genannt.  

Die Rechtsgeschäfte können dabei telefonisch, persönlich, per E -Mail, über 

die Webseite oder das eingesetzte Buchungstool zustande kommen.  

• Die Hundeschule Lernen mit Hund behält sich vor, die Inhalte aller 

Bestandteile seiner Homepage jederzeit (auch unangekündigt) abzuändern, 

zu löschen, weitere Inhalte hinzuzufügen. Die Hundeschule Lernen mit Hund 

übernimmt keine Gewähr für Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualität der 

Inhalte. Sämtliche Angebote der Homepage -Seiten sind unverbindlich. Für 

Schaden, der aus der Verwendung von Informationen dieser Seiten entsteht, 

kann Hundeschule Lernen mit Hund nicht verantwortlich gemacht werden.  

 

2. Regeln & Verhaltenskodex für die Trainingsstunden 
 

• Der Kursteilnehmer findet sich frühzeitig (d.h. mind. 5 Min. vor Kursstart) am 

vereinbarten Treffpunkt ein, so dass das Training pünktlich starten kann.  

• Der Kursteilnehmer sorgt dafür, dass sich sein Hund vor dem Training in 

Ruhe versäubern kann. 

• Die Kot-Aufnahmepflicht gilt bei allen vereinbarten Trainings -Treffpunkten 

sowie auch rundherum. 

• Die Hunde werden nur in Absprache mit Hundeschule Lernen mit Hund von 

der Leine gelassen.  

• Aus Rücksicht gegenüber unsicheren Hunden gilt: ohne Absprache gibt es 

keinen Kontakt zwischen den angeleinten Hunden. D.h. es wird immer 

genügend (mind. 4 Leinenlängen) Abstand gehalten zu den anderen Mensch -

Hund-Teams. 
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• Die Hundeschule Lernen mit Hund wird vor dem Training über allfälliges 

Problemverhalten des Hundes informiert, vor allem über Angst - oder 

Aggressionsproblematiken gegenüber Artgenossen oder Menschen.  

• Die Hundeschule Lernen mit Hund ist vor dem Training über allfällige 

Auflagen von Behörden oder vom Veterinäramt zu informieren.  

• Trainingsmethoden, Umgangsformen oder Hilfsmittel, die dem Hund 

Schmerzen zufügen oder ihn in Angst versetzen sind bei der Hundeschule 

Lernen mit Hund untersagt. Kursteilnehmer werden, wenn nötig, darauf 

hingewiesen und bei nicht Einhalten dieses Grundprinzips  vom Kurs 

ausgeschlossen. Die Kurskosten werden pro Rata zurückerstattet.  

3. Gesundheitliches 
 

• Der Kursteilnehmer erklärt, dass sein Hund gesund, frei von ansteckenden 

Krankheiten und Parasiten ist sowie über die notwendigen Impfungen wie 

Staupe, Parvovirose und Zwingerhusten verfügt.  

• Alle Arten von Krankheiten oder Schmerzen des Hundes sind  der Hundeschule 

Lernen mit Hund 24h vor Beginn des Trainings mitzuteilen. Die Hundeschule 

Lernen mit Hund kann anschliessend entscheiden, ob am Training 

teilgenommen werden kann oder nicht. Wird diese Meldepflicht vom 

Kursteilnehmer versäumt und das Training muss zum Wohle des Hundes od er 

zum Schutz anderer Hunde (Ansteckungsgefahr) frühzeitig abgebrochen 

werden, wird das Kursgeld nicht zurückerstattet. Das gleiche gilt bei läufigen 

Hündinnen, die nur nach Absprache (24h vor dem Kurs) am Training 

teilnehmen können. 

• Diese gesundheitlichen Aspekte gelten auch für das Training in der 

Trainingshalle. Sollten die Trainings-Räume aufgrund eines kranken Hundes 

oder z.B. dessen Parasiten professionell gereinigt werden müssen, werden die 

angefallenen Kosten zu 100% dem verantwortlichen Hundebesitzer 

verrechnet. 

4. Haftung 
 

• Für Hund und Hundehalter besteht eine gültige Haftpflichtversicherung.  

• Der Hundehalter tritt für alle von ihm und seinem Hund sowie von seinen 

Begleitpersonen verursachten Schäden ein.  

• Die Hundeschule Lernen mit Hund übernimmt keine Haftung für Personen-, 

Sach- und Vermögensschäden, die beim Training während den Lektionen  
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entstehen sowie Schäden und Verletzungen jeglicher Art, die durch 

teilnehmende Hunde entstehen. 

• Die Hundeschule Lernen mit Hund haftet nur für Schäden, die vorsätzlich 

oder grob fahrlässig von der Hundeschule Lernen mit Hund verursacht 

wurden. Die vertragliche Haftung wird ausgeschlossen.  

5. Allg. Kurse und Seminare 

• Durch Anmeldung via der Webseite www.lernenmithund.com wird die 

Kursteilnahme definitiv und bindend (es wird ein fixer Platz reserviert, 

Kurskosten werden nach Anmeldung nicht mehr zurückerstattet).  

• Der Gesamtbetrag des Kurses wird im Voraus bezahlt. Für die Bezahlung gibt 

es folgende 4 Möglichkeiten: 

– via eBanking 

- Twint 

- Paypal  

– Bar in der 1. Lektion (bitte korrekt abgezählt in einem Couvert mit Name 

beschriftet) 

• Pünktlichkeit ist Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht. Bei mehr 

als 10 Minuten Verspätung darf am Unterricht nicht mehr teilgenommen 

werden, da dies den laufenden Gruppenkurs stören würde.  

• Die Stornokosten für Gruppenkurse und Seminare sind ab dem Zeitpunkt der 

Anmeldung: 

o Bei Abmeldung bis sechs Wochen vor dem Start wird der 

Kursbetrag zurückerstattet. Eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 50.00 

wird verrechnet.  

o Bei Abmeldung bis vier Wochen vor dem Start werden 50% des 

Kursbetrags zurückerstattet. Eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 

50.00 wird verrechnet.  Der volle Betrag wird zurückerstattet, wenn 

eine Ersatzteilnehmerin oder ein Ersatzteilnehmer gestellt wird.  

o Bei kurzfristigen Abmeldungen (ab 4 Wochen vor Kursstart) 

besteht kein Anrecht auf die Rückerstattung des Kursgeldes. 

Ausnahme: es wird eine Ersatzteilnehmerin oder ein 

Ersatzteilnehmer gestellt Danach erfolgt keine Rückerstattung 

mehr. 

o Bei Fernbleiben ohne schriftliche Abmeldung ist die gesamte 

Teilnahmegebühr geschuldet.  
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6. Einzellektionen (Privatlektionen) 
 

• Terminvereinbarungen via eMail, Telefon, SMS & Co. oder auch mündlich 

vereinbart sind bindend. 

• Verspätet sich der Teilnehmer, wird die verstrichene Zeit verrechnet. Bei 

Nichterscheinen des Teilnehmers wartet die Hundeschule Lernen mit Hund 

max. 15 Minuten am vereinbarten Treffpunkt. Anschliessend wird die gesamte 

Lektion verrechnet.  

• Terminabsagen muss der Teilnehmer mind. 24 Std. vor dem vereinbarten 

Termin bekannt geben und sich von der Hundeschule Lernen mit Hund 

bestätigen lassen – ansonsten wird die Einzellektion verrechnet.  

7. Allgemein gilt 
 

• Copyright: Unterlagen, die dem Auftraggeber ausgehändigt werden, sind 

urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung durch 

die Vertragspartnerin nicht in irgendeiner Form reproduziert oder unter 

Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder 

verbreitet werden. 

• Keine Erfolgsgarantie: entspricht ein Kurs oder eine Lektion nicht den 

Vorstellungen der TeilnehmerInnen oder erzielen sie nicht den von ihnen 

gewünschten Erfolg, ergibt sich daraus in keiner Weise ein Anspruch 

gegenüber der Hundeschule Lernen mit Hund 

• Ausschluss vom Training: wer vorsätzlich den Ablauf des Kurses 

beeinträchtigt und/oder wer sich wiederholt auch nach Ermahnung nicht an 

die Anweisung(en) der Trainerin hält, kann  ohne Rückerstattung des 

Kursgeldes vom Training ausgeschlossen werden.  

 

Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist 5018 Erlinsbach 
 

 


