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• Zertifizierung
 (gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. f TierSchG.)

• Anmeldung
• Trainingsgruppen

• Wegbeschreibungen
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Willkommen bei doglove,
und herzlichen Dank, das Sie sich für uns entschieden haben.

In diesem kleinen Booklet mit Informationsmaterial, finden 
Sie alles was Sie gerade am Anfang über uns wissen sollten.

Ein Anmelde-Formular zum direkten ausfüllen, eine Erklärung 
unserer Trainingsgruppen, damit Sie sich und Ihr Partner 
Hund zurecht finden, eine Wegbeschreibung mit Navi-Hilfe 
zum Anklicken, AGB ś und die Vorteile einer zertifi zierten 
doglove-Hundeschule.
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Amtlich – doglove ist zertifiziert
Liebe doglove-Kunden,
noch vor kurzer Zeit war es so, dass trotz einer großen Anzahl von Hundeschulen ständig neue 
hinzukamen. Jeder, der ein Führungszeugnis und einen Gewerbeschein hatte, konnte eine Hunde-
schule eröffnen. Fachwissen benötigte er dafür nicht!

Neben guten Hundeausbildern gibt es leider auch schlechte. Mangeln-
des Fachwissen bei Trainern führt oftmals zu tierschutzrelevanten Aus-
bildungsmethoden. Das Lernziel „Aufbau und Festigung einer intakten 
Mensch-Hund-Beziehung” als Voraussetzung für eine verantwortungs-
volle Hundehaltung in unserer Gesellschaft wird in vielen Fällen leider 
nicht erreicht. Den meisten Hundebesitzern, die sich vertrauensvoll an 
eine Hundeschule wenden, sind diese Fakten unbekannt. Erfreulicher-
weise wird in der Zukunft durch die Zertifizierung von Hundetrainerin-
nen und Hundetrainern durch das neue Tierschutzgesetz die Auswahl 
einer geeigneten Hundeschule erleichtert.

Der Grund ist ganz einfach: Erlaubnispflichtig ist im Rahmen der gesetzlichen Neuregelung nun 
auch die Ausbildung von Hunden und die gewerbsmäßige Anleitung des Tierhalters zur Hundeaus-
bildung gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 8 Buchst. f TierSchG. 

Ab dem 01.08.2014 benötigen daher alle Hundetrainer und Hunde- ausbilder sowie Hunde-
psychologen in Deutschland eine Genehmigung des Veterinäramtes und müssen ebenfalls 
ihre Sachkunde, z.B. durch einen anerkannten Qualifikationslehrgang, nachweisen.

Hiernach muss die zuständige Behörde demjenigen die Ausübung der Tätigkeit untersagen, der 
die Erlaubnis nicht hat. Rita Lechner hat auf Grund der zahlreichen fachlichen Qualifikationen, 
einer 3-Jährigen TTouch-Ausbildung zum Practitoner II, sowie jahrelanger Berufserfahrung und 
letztendlich auch einem polizeilichen Führungszeugnis, vom Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt des Kreises Viersen, für die doglove-Hundeschule die notwendige Sachkunde beschei-
nigt bekommen.

• Vor dem Trainingsbeginn steht ein ausführliches 
 erstes Beratungsgespräch   

• doglove Trainer bilden sich laufend auf Semina- 
 ren oder anderen Veranstaltungen weiter

• Bei doglove herrscht kein Kasernenhofton. 
 Anweisungen an den Hund werden freundlich, 
  ruhig und leise gegeben

• Bei doglove wird Einzeltraining und auch Training 
 außerhalb des Platzes angeboten

• Bei doglove haben Würgehalsbänder oder 
 ähnliches keine Chance

• doglove Trainer besitzen eine nachweisbare 
 Ausbildung

• doglove Trainingseinheiten sind kurz. 
 Unsere Trainer erkennen, wann Hund und 
 Mensch eine Pause brauchen

• Bei doglove werden Strafreize abgelehnt. Statt- 
 dessen arbeiten wir mit positiver Verstärkung 
 und dem Einsatz der richtigen Körpersprache

• Im Vordergrund stehen bei doglove immer die 
 Freude am Training und das Wohl des Hundes, 
 niemals der Ehrgeiz zu sportlichen 
 Höchstleistungen.

• Bei doglove werden Ihre Fragen und Probleme  
 ernst genommen

Was bedeutet das für Sie: Das Sie sich als Kunde und Hundehalter für eine zertifizierte, nach 
aktuellem Wissensstand arbeitende Hundeschule entschieden haben. 

Bei weiteren Fragen oder Interesse an unseren vielfältigen Trainingsangeboten kontaktieren Sie uns 
– wir helfen Ihnen gerne weiter.
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Anmeldung doglove
 
Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Bitte eine Kopie des Impfausweises und der Haftpflichtversicherung beim ersten Training mitbringen.

 
Ich wähle (bitte Auswahl ankreuzen):

 Haustraining  90,- Euro 2 Std + Anfahrt 0,70 Euro einfache Strecke

 Einzelstunden  je Std 45,- Euro

 Einzelstunden 10er Karte  390,- Euro

 Welpen/Anfängerpaket  260,- Euro

 10er Karte  120,- Euro, Zahlart bar 

 
 
Banküberweisung an:

doglove-Hundeschule, Deutsche Bank, IBAN: DE87314700240858000300, 
Verwendungszweck:  Name des Teilnehmers

Einzelstunden und Hausbesuche müssen mindestens 24 Std. vorher abgesagt werden, ansonsten müssen 
wir die Stunde als genommen betrachten und in Rechnung stellen.

Die Teilnahme geschieht auf eigene Verantwortung. Für Schäden, die mein Hund an Personen oder Sachen, 
die im Eigentum Dritter stehen, verursacht, werde ich in voller Höhe aufkommen. Mein Hund ist haftpflicht-
versichert. Weiterhin erkläre ich, dass ich für Schäden, die ich an Personen oder Sachen, die im Eigentum 
Dritter stehen, verursache, in voller Höhe aufkommen werde. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich alle vorab aufgeführten Angaben, dass mein Hund geimpft und nach 
bestem Wissen frei von Parasiten und ansteckenden Krankheiten ist und bestätige außerdem die AGB ś in 
schriftlicher Form erhalten zu haben.

Vorname Name:

Straße Nr.:

PLZ Ort:

Telefon:

Email:

Ort, Datum:     Unterschrift:

Name des Hundes:

Chipnr.:

Alter:

Rasse:

doglove
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Anmeldung doglove
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung und 
Verbreitung personenbezogener Daten 1/2 
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO

Die Doglove Hundeschule organisiert die einzelnen Kurse durch E-Mail-Versendungen und durch Einrich-
tungen kursbezogener Chats in „WhatsApp“, sowie durch die Verwendung der Telekommunikationsmittel 
(Festnetz- bzw. Mobiltelefon).

Hierfür werden die mir bekannt gegebene E-Mail Adresse, sowie die jeweilige Mobil- wie Festnetztelefon-
nummer, der Name, sowie der Vorname, verwendet.

Ziel dieser Einrichtungen ist, dass sich die Kursteilnehmer untereinander (WhatsApp Gruppe) verständigen 
und austauschen können. Darüber hinaus werden hier auch wichtige, kursbezogene, Mitteilungen (Ter-
minänderungen/Verlegungen Änderungen der Kursorte oder der Kursleitung), bekannt gegeben. Ferner 
werden dort auch einzelfallbezogen Video/Filmaufnahmen und einzelne Fotos eingestellt werden können. 

Die jeweiligen Chats sind auf die Teilnehmer der einzelnen Gruppen beschränkt. Als weitere Mitglieder in 
diesen Chats werden die für den Kurs zuständigen Kursleiter, sowie – je nach Kursinhalt – auch externe 
Dozenten, mit aufgenommen werden.

So ein Teilnehmer weiteren Personen Zugang zu diesem Chat ermöglicht, ist diese Veröffentlichung nicht 
von meiner Verantwortung im Sinne des Datenschutzrechtes umfasst. Diese, von mir nicht autorisierte 
Veröffentlichung, lässt sich durch meine Einflussnahme nicht verhindern, ist jedoch nicht gewünscht und 
nicht gestattet.

Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die von mir veröffentlichten „Hinweise zum Datenschutz“ beziehe 
ich mich für die Inanspruchnahme des Instant-Messanger-Dienstes „WhatsApp” mit Sitz in: Inc., 1601 Wil-
low Road, Menlo Park, California 94025, USA, auf die dort veröffentlichten Datenschutzrichtlinien. Diese 
können Sie unter: https://whatsapp.com/legal/privacy-policy einsehen. 

Ich weise explicit darauf hin, dass die WhatsApp Inc. bei Benutzung des „WhatsApp Dienstes“ Metadaten 
der Kommunikation, die auf Servern außerhalb der EU (z.B. USA, Indien u.s.w.) verarbeitet werden. Diese 
Daten gibt WhatsApp Inc. an andere Unternehmen Innerhalb und außerhalb der Facebook-Unternehmens-
gruppe weiter. Die Doglove Hundeschule hat keine Kenntnis und keinen Einfluss hinsichtlich der Verarbei-
tung, Speicherung, oder Weitergabe von Daten seitens der Fa. WhatsApp Inc. bzw. der Fa. Facebook, als 
Mutterkonzern des Messanger Dienstes.

Dieser Teilnahme, an den für Ihren Kurs eingerichteten Chat in „WhatsApp“ können Sie jederzeit für die 
Zukunft widersprechen. Einmal erteiltes Einverständnis gilt bis zum Eingang des Widerrufes bei mir. Der 
bis dahin – auch mit Ihren Daten – gefüllte Chat wird geschlossen und ein neuer Chat wird unter Beachtung 
Ihres Widerspruches neu eingerichtet werden. Ob und in wie weit der bisherige Chat gelöscht und von allen 
Servern heruntergenommen werden wird, obliegt nicht meiner Einflussnahme und kann daher von meiner 
Seite aus nicht gewährleistet werden. 

Ihren Widerspruch richten Sie bitte an die E-Mail Adresse: info@doglove.de

Die Nutzung Ihrer E-Mail Adresse (soweit vorhanden) wird ebenfalls zu organisatorischen Zwecken genutzt. 
Hierbei wird Ihre E-Mail Adresse in Verbund (CC oder BCC) mit anderen Teilnehmern des jeweiligen Kurses 
verwandt werden. Insoweit erklären Sie sich damit einverstanden, dass auch die übrigen Kursteilnehmer, 
Kursleiter oder ggf. auch externe Dozenten diese Daten erhalten. 

doglove
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Anmeldung doglove
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung und 
Verbreitung personenbezogener Daten 2/2 
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO

Die Versendung von E-Mails im Verbund ist notwendig, um die – wie unter der Nutzung von „WhatsApp“ 
dargelegten – Sachverhalte, kursintern organisieren zu können.

Dieser Nutzung können Sie jederzeit – ohne Angaben von Gründen – widersprechen.

Ferner verwende ich Ihre E-Mail Adresse auch, um Sie auf künftige Kurse oder Erweiterungskurse aufmerk-
sam zu machen. (Werbung)

Dieser E-Mail Nutzung mit werbenden Inhalten können Sie separat, oder zusammen mit der zuvor be-
schriebenen kursinternen Nutzung, widersprechen. 

Diesen Widerruf wollen Sie bitte – nach Möglichkeit spezifiziert – richten an: info@doglove.de.

Sollte Ihr Widerruf nicht nach den werbenden oder den kursinternen Inhalten differenzieren, so gehe ich 
davon aus, dass Sie keinerlei E-Mail Nachricht von mir erhalten wollen. Ihre E-Mail Adresse würde sodann 
vollständig aus dem jeweiligen Verteiler herausgenommen werden.

Die Nutzung Ihrer Telefonnummer(n) (Festnetz/Mobiltelefon) erfolgt ebenfalls zu organisatorischen Zwe-
cken. Für den Fall, dass eine Nachricht Sie nicht bzw. nicht rechtzeitig erreichen kann, werden mittels eines 
Telefonates kursspezifische Angelegenheiten mit Ihnen kommuniziert.

So Sie einen Kontakt über diese Kommunikationseinrichtungen nicht wünschen, genügt ein Widerspruch, 
den Sie dann bitte via E-Mail an: info@doglove.de richten wollen.

In einem solchen Fall würden keinerlei Anrufe von meiner Seite aus an Sie getätigt werden. Allerdings weise 
ich Sie darauf hin, dass es in einem derartigen Fall durchaus vorkommen kann, dass Sie sich vergeblich auf 
den Weg zu einem Kurs bzw. einen bestimmten Kursort machen könnten. Daher können diese – vergebli-
chen – Aufwendungen (Fahrtkosten, Zeit etc.) keinen Grund für einen Ersatz darstellen.

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass die Doglove Hundeschule, wie vorstehend beschrieben, 
meine personenbezogenen Daten verwenden darf.

Ort, Datum:     Name, Vorname:

Unterschrift des Teilnehmers:

doglove
HUNDESCHULE



7

Anmeldung doglove
 
Einverständniserklärung für Ton- und Bildaufnahmen 
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO

nachstehend erklären Sie ihr Einverständnis, dass in dem von Ihnen gebuchten

Kurs der doglove – Hundeschule vom ____._____.____ bis zum ____._____.____
oder bis auf Wiederruf , Video bzw. Filmaufnahmen oder Photographien angefertigt werden können.

Sinn dieser Aufnahmen ist die Dokumentation von Unterrichtseinheiten. Diese werden verwendet, um in-
nerhalb des Kurses, einzelne Trainingseinheiten in der theoretischen Nachbesprechung dem Teilnehmer-
kreis zu zeigen. Ferner werden ggf. auch Sequenzen dieser Aufnahmen in sozialen Netzwerken (WhatsApp, 
Facebook etc.) in den Kurschats den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus können anonymisierte Teile von Aufnahmen in Bild und oder Ton zu Werbezwecken auf 
meiner Hompage „doglove.de“ veröffentlicht werden. Hierbei ist zwar die Person und der in Ausbildung 
befindliche Hund zu sehen, jedoch wird gewährleistet, dass kein Bezug zur Person (Name, Anschrift etc.) 
hergestellt werden kann. Sinngemäß kann auch mit einzelnen Bildaufnahmen verfahren werden. Diese 
können auch auf meinen Flyern, in anderen Printmedien (Zeitungen, Fachveröffentlichungen, etc.) ver-
wandt werden.

In einigen Fällen können auch anonymisierte (siehe vorstehende Definition) Film und Tonaufnahmen in 
Folgekursen zum Zwecke der Aus- bzw. Fortbildung den dortigen Teilnehmern gezeigt werden. 

Unter ausdrücklicher Einbeziehung der von doglove veröffentlichten „Hinweise zum Datenschutz“ erkläre 
ich mich mit vorstehendem Verfahren ausdrücklich einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich dieses Einver-
ständnis jederzeit, auch ohne Angaben von Gründen, für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf sollte 
sodann entweder schriftlich an Rita Lechner, Kapellenbruch 289, D-41372 Niederkrüchten, via E-Mail an 
info@doglove.de, oder via WhatsApp/SMS an meine Mobilnummer gesandt werden.

doglove
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Unsere Gruppen doglove
Welpen
Ab 8 Wochen, ein Einstieg ist jederzeit möglich. In der Welpengruppe bieten wir viel freies Spiel mit 
Artgenossen im Wechsel mit Übungen an. Ein bis zwei Erwachsene Hunde begleiten die Gruppe. 
Lerninhalte: Leinenführigkeit, Sitz, Platz, Bleib, Rückruf, Welpengerechter Geräteparcour zur Föde-
rung der Motorik, Führtechnik und Vertrauensaufbau.

Offenes Training
Im offenen Training gehen wir flexibel auf Eure Themen ein und bieten ein buntes Training an. Ein 
Teil der Stunde ist für selbstständiges Arbeiten eingeplant. Alles ist möglich: Apportieren, clickern, 
Tricks, longieren, suchen, Grundgehorsam … 

Learning by going
Unterwegs in Form von Lern-Spaziergängen im öffentlichen Umfeld, Umgang mit Begegnungssitu-
ationen aller Art, Beschäftigung auf Spaziergängen, Grundgehorsam. 

Zielobjektsuche/Nasenarbeit
Auslastung für Familienhunde, lässt sich gut auch in Räumen durchführen. Suche nach Gegenständen 
im Raum, im Trümmerfeld, in einer Päckchen/Taschenstrasse, auf der Fläche, Geruchsunterscheidung.

Mantrailing 
Menschensuche. Eine Person die versteckt wird, wird vom Hund an der langen Leine gesucht. Wir 
arbeiten hier in öffentlichen Bereichen in Ortschaften, in der Stadt und im Wald. Die Treffpunkte 
wechseln bei jedem Training.

doglove
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Unsere Gruppen doglove
Tellington TTouch/Bodenarbeit und Körperarbeit
TTouch ist eine Körperarbeit am Hund mit dem Hintergrund, Entspannung, Wohlbefinden und 
Gesundheit zu fördern, Haltung und Verhalten zu ändern, alte Verhaltensmuster aufzulösen, Be-
ziehung und Bindung zu stärken. In der Bodenarbeit vermitteln wir für das Mensch- Hund Team 
passende Führtechniken in einem leichten Geräteparcours. 

... findet nur in Absprache in kleinen Gruppen als Workshop statt, Dauer ca 2-3 Std. oder in Ein- bis 
Zwei-Tageskursen.

Dogdance/Tricktraining
Aufbau und Festigung von Tricks die später auf Musik umgesetzt werden können, aber nicht müs-
sen. Diese Gruppe ist auch geeignet zum Aufbau der Fähigkeiten eines Therapiebegleithundes.

Dogdance Choreo
Vorher erlernte Tricks werden auf Musik umgesetzt, entweder in einer Choreographie oder im 
freien Tanz.

doglove
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Unsere Gruppen doglove
Freilauf- Soziale Kommunikation
In dieser Stunde lernen wir von unseren Hunden über Ihre Kommunikation mit Artgenossen und 
mit uns, überwiegend bewegen sich die Hunde ohne Leine.

Wir beobachten und lernen viel über  Ihr Verhalten miteinander. Verträglichkeit mit Artgenossen 
ist Voraussetzung für die Teilnahme.

...  in kleinen Gruppen auch als Workshop, Dauer  ca 2-3 Std.

Longieren
Nicht nur für Pferde ist Longiertraining gut! Auch unsere Hunde profitieren sehr davon.

Sie lernen Ihren Hund aus der Distanz ausserhalb des Longierkreises zu führen, korrekte Körper-
sprache, Konzentration und Motivation sind Ihre Werkzeuge. 

Regelmässiges Longieren fördert die Beziehung, den Distanzgehorsam, die Akzeptanz von Gren-
zen und bietet körperliche Auslastung.

Beschäftigung
In einem Zirkeltraining arbeiten sich die Teams durch Stationen an denen unterschiedliche Anfor-
derungen aus vielen sportlichen Bereichen auf das Team warten. Die Aufgaben werden in unter-
schiedlichen Schwierigkeitgraden gestellt so das Anfänger und Fortgeschrittene gleichermassen 
Spass finden werden.

doglove
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Wegbeschreibungen Treffpunkte
Vie-Hoher Busch, Treffpunkt Stadion (https://goo.gl/maps/tQeXXMdzqnKFEyVr9)
Navi Eingabe: Josef-Kaiser-Allee 1, 41747 Viersen.

Vie-Parkplatz Kreishaus (https://goo.gl/maps/KvBZj)
Burgstrasse, von der A52 oder A61 kommend über die Freiheitsstrasse (2-spurige Strasse durch 
Vie) abbiegen am Schild Kreishaus-Polizei hinter der Polizei direkt rechts liegt die Einfahrt zu einem 
grossen Parkplatz. Dort ist der Treffpunkt. 

MG-Bunter Garten (https://goo.gl/maps/h7Tvp)
Parkplatz am Friedhof, Ecke Stakelberg-Peter-Nonnenmühlen Allee: von der A 52 oder aus 
Viersen kommend Richtung MG über die Freiheitsstr. – Kölnische Str., Kaldenkirchener Str., rechts 
abbiegen in den Schürenweg, 3. Str. rechts = Peter-Nonnenmühlenallee bis Ende.

Über die Gladbacher Str. in die Viersener Str. hinter der Bahnlinie die 1. Str. links = Stakelberg.

Wiese in Viersen (https://goo.gl/maps/bJCCf)
Bendstraße gegenüber Haus Nr. 31, Navi-fahrer folgende Wegbeschreibung eingeben: Viersen- 
Gaststätte Feldschlößchen, Rahserstr. 131. Die Wiese befindet sich auf der Bendstraße gegenüber 
Mühlmann – Haus Nr.31.

Wer allerdings mit Navi fährt könnte dann von der falschen Seite kommen und vor der geschlos-
senen Unterführung stehen. Dann bitte wenden einen Parkplatz finden und zu Fuss durch die 
Unterführung, dann steht Ihr schon am Gelände.

von der A 61: Abfahrt 7, Richtung Viersen, am, Chinarestaurant vorbei, an der 4. Ampel links Rich-
tung „Grefrath/Tönisvorst/Süchteln” = Süchtelner Str. ca, 200 m. rechts in die Florastr. bis Ende 
und leicht links in die Rahserstr. einbiegen, unter die Unterführung, weiter geradeaus bis  auf der 
rechten Seite die „Bendstr.” kreuzt, auf der linken Seite befindet sich die Gaststätte Feldschlöß-
chen. Gegenüber ist ein kleiner Schotterparkplatz, bitte dort parken und zu Fuss die Bendstrasse 
in Richtung  Bahnlinie gehen, nach ca 100 m seht Ihr das Gelände.

von der A 52: Abfahrt MG-Nord/Viersen, Richtung Viersen die Freiheitsstr. B 59 (an Mercedes/Sa-
nitär Schmidt vorbei) - entweder hier an der Ampel rechts in die Bendstr. rein und sich dann dort 
einen Parkplatz suchen und zu Fuß durch die Unterführung zur Wiese gehen, oder bis zur nächs-
ten Ampel, dort dann rechts in die Rahserstr. einbiegen, diese weiter folgen bis zum Feldschlöß-
chen, gegenüber ist ein kleiner Schotterparkplatz, bitte dort parken und zu Fuss die Bendstrasse 
in Richtung Bahnlinie gehen, nach ca 100 m seht Ihr das Gelände.

Von Süchteln/Dülken kommend, entweder die Strecke über die Düsseldorfer Str./ dann Süchtel-
ner Str./ Florastr. Rest wie oben ab Florastr.

Waumobil – doglove Event und Trainingshalle (https://goo.gl/maps/aVMiKMWP-
86F7UVjt7) Gewerbepark an der Beek, An der Beek 255, 41372 Niederkrüchten.

doglove
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 – Anmeldung
Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie der doglove-Hundeschule den Abschluss eines Vertrages zur Teil-
nahme an der/ den von Ihnen gewählten Stunde/n verbindlich an. Der Vertrag wird wirksam, wenn 
wir Ihnen die Anmeldung und den Preis der Teilnahme am Unterricht schriftlich bestätigen. 

Die Bestätigung kann auch in Form einer E-Mail oder eines Telefaxes erfolgen. 

§ 2 -  Zahlung
Die Kurs/Seminar-Gebühr wird mit Beginn des Unterrichts fällig und ist für die gesamten verein-
barten Unterrichtsstunden – nach Rechnungslegung unsererseits – im Voraus zu bezahlen. 

„Teilnehmer, die die vereinbarte Kurs-/Seminargebühr nicht vor Beginn der Lehrveranstaltung 
vollständig bezahlt haben, haben kein Recht zur Teilnahme und können bis zur vollständigen Be-
zahlung von der Teilnahme jederzeit ausgeschlossen werden.

Sind Teilzahlungen vereinbart, ist der jeweilige Restbetrag sofort fällig, wenn sich der Eingang  ei-
ner Ratenzahlung  Abrede widrig um mehr als 10 Tage verzögert. In diesem Falle entfällt der An-
spruch an der Kurs-/Seminarteilnahme und wir sind jederzeit berechtigt, den Teilnehmer bis zur 
vollständigen Bezahlung von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Wir sind berechtigt für jede 
Mahnung eine Mahngebühr in Höhe von 5,00 Euro zu berechnen.“ 

§ 3 - Rücktritt/ Kündigung
a) Ein Rücktritt vor Kursbeginn ist jederzeit möglich. Bei einem Rücktritt bis vier Wochen vor Un-
terrichtsbeginn - maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei der doglove-Hundeschule 
- fällt eine Stornogebühr in Höhe eines Drittels der Teilnahmegebühr an. Bei einem Rücktritt bis 
zwei Wochen vor Unterrichtsbeginn ist eine Stornogebühr in Höhe der Hälfte der Teilnahmegebühr 
zu zahlen. Bei einem späteren Rücktritt beträgt die Zahlung hundert Prozent der Teilnahmegebühr. 

Bei Kündigung durch den Teilnehmer, nach Beginn der Unterrichtsstunden, werden keine Kurs/
Seminar-Gebühren erstattet. 

b) doglove-Hundeschule kann den Unterrichtsvertrag jederzeit, ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. In diesem Fall werden die gezahlten Kurs/Seminar-Gebühr anteilig erstattet. 

§ 4 - Verlegung der Unterrichtsstunden
Die doglove-Hundeschule behält sich vor Unterrichtsstunden jederzeit zu verschieben oder den 
Ausrichtungsort zu verlegen. Ausgefallener/ Verschobener Unterricht wird nachgeholt. 

Eine Absage oder Verschiebung des Unterrichts durch den Teilnehmer muss mindestens 24 Stun-
den vor Beginn erfolgen, andernfalls gilt die Unterrichtsstunde als genommen. 

§ 5 - Teilnahmebedingungen
Teilnehmende Hunde müssen einen gültigen Impfschutz vorweisen. Bei Welpen muss ein dem 
Alter angemessener Impfschutz vorhanden sein. Weiterhin müssen teilnehmende Welpen ent-
wurmt sein. 
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Für jeden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung vorgelegt werden. Wir sind berechtigt, 
eine Kopie des Versicherungsnachweises zu fertigen und zu unseren Unterlagen zu nehmen. Die 
entsprechenden Nachweise sind vor Unterrichtsbeginn vorzuweisen. 

§ 6 - Erfolg
Die Lehrveranstaltungen werden auf der Basis der neusten tierpsychologischen Erkenntnisse, an-
erkannter Trainingsmethoden und jahrelanger Erfahrungen in der Hundeausbildung abgehalten. 
Der Grad des Erreichens des Ausbildungsziels, also der Grad des Erfolges des Teilnehmers/der 
Teilnehmerin liegt jedoch zum großen Teil am Teilnehmern/an der Teilnehmerin und ihren Hunden 
selbst, insbesondere an ihren individuellen Fähigkeiten, ihrem Fleiß und ihrer Geduld sowie der ei-
genen Bereitschaft, Lehrinhalte an- und aufzunehmen und diese umzusetzen. Auf dem Weg zum 
gewünschten Erfolg begleiten wir alle Teilnehmer nach Kräften.

§ 7 - Haftung und Haftungsausschluss
Die doglove-Hundeschule haftet für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesund-
heit entstehende Schäden nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem 
Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch therdog.de 
oder dessen Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadenser-
satz ist ausgeschlossen. 

Soweit ein Schaden durch den Hund eines Teilnehmers / einer Teilnehmerin verursacht wurde, 
sind wir berechtigt, dem oder den Verletzten die Daten der Hundehaftpflichtversicherung des 
Halters / der Halterin und dessen/deren Anschrift mitzuteilen.

§ 8 - Datenschutz
Alle personenbezogenen Daten sind gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbe-
sondere den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), sowie denen des Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSchG) geschützt. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung 
stellen, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit dies zur Vertragserfüllung erforder-
lich ist. Es erfolgt keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte. 

§ 9 - Fotografien / Video
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass sämtliche Fotografien oder Videoaufzeichnungen, 
die die doglove-Hundeschulen von Hund und Halter erstellt, auf der Homepage der doglove-Hun-
deschulen, sowie auf öffentlichen Veranstaltungen gezeigt werden dürfen. 

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den gefertigten Bildern oder Video/Ton-Aufzeichnun-
gen zu jeglichem Verwendungszweck stehen ausschließlich der doglove-Hundeschulen zu. Ohne 
unsere Zustimmung dürfen diese Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

§ 10 - Seminarunterlagen
Seminarunterlagen, die von der doglove-Hundeschule ausgehändigt werden, sind urheberrecht-
lich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Frau Rita Lechner nicht vervielfäl-

doglove
HUNDESCHULE



14

tigt werden. Kein Teil der Unterlagen darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie oder ein anderes 
Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von Frau Rita Lechner reproduziert oder unter Verwen-
dung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

§ 11 - Erfüllungsort
Erfüllungsort für beide Vertragsparteien ist die geschäftliche Niederlassung des Auftragnehmers. 
Als Gerichtsstand für alle gegenseitigen Ansprüche wird der Sitz des Gerichts vereinbart, in dessen 
Bezirk der Auftragnehmer seinen Geschäftssitz hat. 

§ 12 - Abschließender Hinweis
Wir weisen nochmals darauf hin, dass ein Einzeltermin nicht immer eine Zeitstunde sein muss, 
weil sich die Ausbildung an dem jeweiligen Teilerfolg orientiert. Terminstornierungen müssen bis 
spätestens einen Tag vor dem jeweils reservierten Ausbildungstermin erfolgen, ansonsten wird 
die Ausbildungsstunde als erteilt abgerechnet. 

§ 13 - Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen eines Vertrages hat nicht die Unwirksamkeit des 
gesamten Vertrages zur Folge. An Stelle der unwirksamen Klausel tritt diejenige, die dem Vertrags-
zweck am nächsten kommt. Das gleiche gilt für die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 1. Juni 2018
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