
ANMELDUNG 
Kurs 

Halter 

Vorname /  Name Adresse 

PLZ/Wohnort Mobile Nummer 

E-Mail Heimatort 

Geburtsdatum Pass/ID/Führerausweisnr. 

Hund 

Rasse Name Hund 

Chip-Nummer Geburtsdatum 

Der Hund ist am (Datum) bei uns eingezogen 

weiblich  
Der Hund ist geimpft und entwurmt 
Sind Sie Ersthundehalter? 
Leben Kinder im Haushalt?  
Wünsche / Bemerkungen:  

männlich 
ja nein 
ja nein 
ja nein 

Die AGBs habe ich gelesen und verstanden. Die Anmeldung ist verbindlich und bedeutet, dass Sie 
diesen Bestimmungen zustimmen. Bitte das Kursgeld vorab einzahlen oder am 1. Kurstag 
mitbringen. 

Ort, Datum Unterschrift 

Bitte per Mail an denise@smartdoggies.ch (kann per Handy fotografiert oder eingescannt werden) 

www.smartdoggies.ch denise@smartdoggies.ch 079/403 55 60 

mailto:denise@smartdoggies.ch
http://www.smartdoggies.ch/
mailto:denise@smartdoggies.ch


Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Anmeldung  
Ihre Anmeldung erfolgt schriftlich per Post oder per EMail (Anmeldeformular). 
Die Anmeldung gilt als verbindlich. Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
Anmeldungen werden jeweils in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Mit der Anmeldung werden vorliegende AGB’s und Regeln akzeptiert.  

Zahlung des Kursgeldes  
Das Kursgeld ist vor Kursbeginn über E-Banking (siehe Infoblatt zum Kurs) einzubezahlen oder am 
1. Kurstag bar zu bezahlen. Es werden keine Rechnungen verschickt.
Abokarte
Die Abokarte ist ein Jahr nach dem ersten Gebrauch gültig. Danach verfällt das Guthaben ohne 
Rückerstattung.  

Organisation  
Das Hundetraining behält sich das Recht vor, einen Kurs zu verschieben oder abzusagen (bei zu wenig 
Anmeldungen oder aussergewöhnlichen Ereignissen). Teilnehmer werden sofort informiert. Die bezahlten 
Kosten werden, soweit Kein neuer Kurstermin möglich ist, rückvergütet.  
Die Kurse finden bei jeder Witterung statt, es besteht kein Anspruch auf 
Geldrückerstattung bei versäumten Lektionen.  
Die Teilnehmer haben sich an die Anweisungen der Trainerin zu halten. Insbesondere das Ableinen, das 
Gestatten von Freilauf und das Zusammenführen von Hunden, dürfen nur auf Anweisung der Trainerin 
erfolgen.  
Bitte keinen Kontakt an der Leine zu anderen Hunden zulassen und auf den nötigen Individualabstand 
zwischen den Vierbeinern achten.  

Versäumte Lektionen  
Absagen sind 24 Stunden voraus zu melden (telefonisch oder per SMS), ansonsten werden Lektionen 
verrechnet.  

Versicherung/Haftung  
Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein. Die 
Teilnehmer haften für alle von sich und/oder von Ihrem Hund verursachten Schäden.  
Wir übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch die 
Anwendung und Ausführung der gezeigten und veranlassten Übungen entstehen sowie für 
Schäden/Verletzungen jeglicher Art, die durch die teilnehmenden Hunde verursacht werden. 
Alle Begleitpersonen sind durch die Teilnehmer auf den bestehenden Haftungsausschluss 
hinzuweisen und in Kenntnis zu setzen.  
Jede Teilnahme, jeder Besuch, jede Übung der teilnehmenden Personen und Hunde an den 
Unterrichtsstunden erfolgen ausschliesslich auf eigenes Risiko.  
Wir übernehmen keine Haftung für Verletzungen die durch das Freispiel der  
Hunde entstehen können. Die Aufsichtspflicht über den Hund obliegt dem Besitzer.  

Kursausschluss  
Wir behalten uns vor, Teilnehmer die stören, sich an die Anweisungen der Trainerin wiederholt nicht 
halten, sich tierschutzwidrig, gewalttätig oder grobfahrlässig Verhalten, aus dem Kurs auszuschliessen und 
den Vorfall der jeweiligen Wohngemeinde und an das zuständige Kantonale Veterinäramt zu melden.  
Die Nutzung von Zughalsbändern ohne «Stopp», Kettenwürgern, Stachelhalsbändern sowie 
Retrieverhalsbändern ohne «Stopp» sind verboten.  
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Desweitern ist die Nutzung aller Hilfsmittel die dem Hund Schmerz zufügen könnten untersagt. Die 
Teilnehmer sind verpflichtet, die Trainerin vor der ersten Unterrichtsstunde über Verhaltensauffälligkeiten 
des Welpen bzw. Hundes zu informieren. Undiszipliniertes Verhalten hat unweigerlich den Kursabbruch 
und/oder einen Kursausschluss zur Folge. 

Gesundheit der Hunde  
Alle Hunde müssen geimpft, entwurmt und gesund sein. Den gültigen Impfpass mit Chip Nr. ist bei der 
ersten Lektion mitzunehmen. Alle Arten von Erkrankungen und Unfällen des Hundes sind der Trainerin vor 
Beginn des Trainings mitzuteilen, um eine Ansteckung zu vermeiden. Läufige Hündinnen sind bei den 
Kursen zugelassen.  

Allgemeines  
Es wird keine Erfolgsgarantie abgegeben. Der Erfolg des Trainings ist massgeblich vom Kunden/Kundin 
selbst abhängig, da nur er/sie selber die notwendige, konsequente Umsetzung des Trainingsplanes und der 
Anordnungen der Trainerin in der Hand hat. Die Unterlagen, die von Smart-DoggieS ausgehändigt werden, 
dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht kopiert oder weitergegeben werden.  

Filmaufnahmen und Fotos,  
die im Zusammenhang mit der Hundeschulung stehen, dürfen ohne schriftliche Einwilligung nicht weiter 
verwendet werden. Vor einer Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen aus den Schulungen auf der 
Internetseite, wird der Kursteilnehmer um sein Einverständnis gefragt.  

Schlussbestimmungen  
Alle nicht definierten Bestimmungen unterliegen der eidgenössischen Gesetzgebung. 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Bad Zurzach. 

Die Anmeldung per Anmeldeformular oder Mail ist verbindlich und bedeutet, dass Sie diesen Bestimmungen 
zustimmen!  

Sollten einzelne Klauseln der Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die restlichen 
Bestandteile der Geschäftsbedingungen hiervon unberührt.  

Wichtige Voraussetzungen für alle Trainings mit Hund/Welpe:
• er ist gesund (kein Durchfall, Husten, Erbrechen)
• er wurde mindestens 1x entwurmt
• er wurde vor dem Kurs 2 Stunden nicht gefüttert
• er ist nicht am Kurstag geimpft worden
• Mitbringen Impfausweis (beim 1. Mal)
• Halsband und Leine (keine Flexi-Leine)
• Belohnungshäppli (weich, z.B. Wienerli, Käse in kleinen weichen Stückchen)
• Spielzeug
• Robidog-Säcklein
• Frottiertuch (bei Regen und Schnee)
• Wassernapf und Trinkwasser im Auto

Hunde sind am Treffpunkt, Parkplatz und Hundeplatz an der Leine zu führen!
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