Allgemeine Geschäftsbedingungen MenschHundKompetenz
VOR Vertragsabschluss wird mit jedem Hundehalter ein Anamnese Termin vereinbart.
Bevor ein Hund am Training teilnimmt, muss der Halter einmalig den
Versicherungsnachweis, sowie den Impfausweis des Hundes zur Kenntnisnahme vorlegen.
Besonderheiten die Hund oder Halter betreffen, sind der Trainerin VOR Trainingsbeginn
mitzuteilen (z.B. Erkrankungen, außerordentliche Vorkommnisse,
Verhaltensauffälligkeiten, Probleme im Sozialverhalten, Läufigkeit usw.).
Der Halter haftet zu jeder Zeit während der Trainingseinheiten für das Verhalten seines
Hundes und ggf etwaige Schäden, die durch das Tier entstehen.
Trainingsinhalte werden immer vorab mit dem Hundehalter besprochen und nur mit
dessen Einverständnis umgesetzt.
Es werden keine aversiven Hilfsmittel im Training eingesetzt.
Es wird immer zum Wohle des Tieres und des Menschen gearbeitet.
Trainingsinhalte werden nicht pauschal angeboten, sondern werden immer individuell
auf die jeweiligen Mensch-Hund-Teams abgestimmt.
Es wird Fachwissen vermittelt, dass dem Menschen zum besseren Verständnis des
Hundeverhaltens dienen soll.
Der Mensch erklärt sich im Training bereit, etwas über sich selbst und den eigenen
Einfluss auf das Verhalten des Hundes zu erfahren.
Das Training richtet sich immer in erster Linie an den Menschen.
Im Training werden individuelle Wege zum gewünschten Miteinander von Mensch und
Hund entwickelt. Das Training dient vorrangig der Impulsgabe für den Menschen, dass
dieser mit fachlicher Anleitung lernt, individuelle Lösungsstrategien zu entwickeln.
Vom klassischen Methodenlernen wird nach Möglichkeit Abstand genommen.
Die Trainerin hat immer das Wohl des Hundes im primären Fokus. Tierschutz relevantes
Verhalten des Halters zieht einen Hinweis auf Änderung nach sich. Bei andauerndem
Zuwiderhandeln gegen das Tierschutzgesetz folgt ein Ausschluss von Training sowie eine
Anzeige beim Veterinäramt.

Preise:
Einzeltraining Welpen bis Jungspunde ( bis 6 Monate )
Einzeltraining Pubertiere und alte Hasen (ab 6 Monate)
Social Walk für alle

40,- € pro Stunde*
50,- € pro Stunde*
10,- € pro Runde

* plus Anfahrt (50 Cent/Kilometer)
10er Stunden-Karte (10 bekommen, 9 bezahlen / z.B. 10 x Social Walk für 90,- € )
Specials wie z.B. Seminare, Kurse, „Hunde-Stammtisch“ und „look and learn“ werden
gesondert veranschlagt
Individuelle Sondervereinbarungen können ggf. einen Aufpreis beinhalten.
Termine, die nicht eingehalten werden können, sollten bis 24 Stunden vorher
abgesagt werden, ansonsten werden 50% des Stundenpreises fällig!
Der Hundehalter erklärt sich damit einverstanden, dass seine Mobilfunknummer auch für
Terminabsprachen usw. per WhatsApp genutzt werden darf. Sollte der Hundehalter an
Gruppenveranstaltungen teilnehmen, erklärt er sich ebenfalls bereit, dass seine
Telefonnummer ggf. in einer entsprechenden WhatsApp-Gruppe auch für andere Kunden
sichtbar ist. Andernfalls ist ein Widerruf dieses Einverständnisses nötig.
Der Hundehalter erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videos, die
während der Zusammenarbeit mit MenschHundKompetenz von der Trainerin gemacht
werden, im Rahmen der Arbeit von MenschHundKompetenz genutzt und ggf. öffentlich
gemacht werden dürfen (WhatsApp,Unterricht, Print oder Social Media o.ä.) Ansonsten
ist auch hier ein entsprechender Widerruf des Einverständnisses nötig.

Aktueller Stand: September 2021
Sie finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen immer in ihrer aktuellen Version auf
der Homepage www.menschhundkompetenz.de

