ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1.) Allgemeines
Dieses Schriftstück beschreibt die allgemeinen Geschäftsbedingen und Gewährleistungen von
Michaela Mayrhofer E.U. - in weiterer Folge Trainerin genannt - für die Bereiche Tiertraining und
Tierausbildung. Die aktuelle Version dieses Dokuments ist unter http://www.spass-beimhundesport.at einsehbar.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen
Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.
2.) Vertrag
Ein Vertrag kommt mündlich oder schriftlich zustande und ist für beide Vertragspartner
grundsätzlich verbindlich.
3.) Preise und Zahlungsbedingungen
Die aktuellen Preise für Tiertraining und Tierausbildung können auf der Homepage unter "Angebot"
eingesehen werden. Die Bezahlung hat zu Beginn der Trainingseinheit in bar oder im Voraus zu
erfolgen. Unter bestimmten Umständen wird, bei vorheriger Absprache mit dem Kunden, ein
Wegkostenpauschale und/oder Parkkosten verrechnet.
4.) Stornierung und Verschiebung
Verspätetes oder nicht Erscheinen des Kunden zu den vereinbarten Termin geht zu Lasten des
Kunden, die vereinbarte Vergütung für das Training ist zu entrichten.
Stornierungen oder Verschiebungen müssen spätestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin
mündlich oder schriftlich (per SMS oder Email) bekannt gegeben werden.
10er oder 5er Blöcke sind ab Kaufdatum 6 Monate gültig und können weder übertragen noch
refundiert werden.
Die Trainerin behält sich das Recht vor, Trainingseinheiten mit Begründung abzusagen. Kommt
kein Ersatztermin zu Stande wird der bereits bezahlte Betrag zur Gänze refundiert.
5.) Pflichten des Kunden
Der Kunde bestätigt, dass sein Hund gechipt, behördlich gemeldet, haftpflichtversichert und
geimpft ist und ist verpflichtet Parasitenbefall, Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten (v.a.
Aggression oder Ängstlichkeit) seines Hundes der Trainerin unverzüglich bekannt zu geben.
Läufige Hündinnen oder kranke Hunde können vom Training ausgeschlossen werden, wobei die
Kosten unter Absprache refundiert werden.
6.) Haftung
Der Hundehalter haftet alleinig für alle Schäden welche durch seinen Hund verursacht werden. Die
Haftung der Trainerin für körperliche Schäden und Sachschäden wird ausgeschlossen, es sei denn es
liegt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor. Dieses gilt auch, wenn sich der Hund oder der
Hundeführer während des Trainings verletzt.

7.) Ausschluss vom Training
Die Trainerin behält sich das Recht vor einen Teilnehmer bei folgenden Gründen
vom Training auszuschließen:
- Starkzwang und Gewaltanwendung gegen den Hund
- Stören des Trainings bzw. des Unterrichts trotz Ermahnung
- offensichtlich mangelnde körperliche oder geistige Verfassung um den Hund sicher zu führen
- Wenn der Hund und/oder der Halter eine Gefahr für andere darstellt
Der Beitrag wird in diesem Fall nicht zurückerstattet.
8.) Datenschutzbestimmungen
Der Besucher stimmt zu, dass die folgenden persönlichen Daten
.) Firma
.) Vor- und Zuname
.) Telefonnummer
.) EMailadresse
.) Anschrift, PLZ, Ort
.) Facebook Profilname
für Kontaktaufnahme und Marketingzwecke von mir verarbeitet werden dürfen.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs. 3 TKG
sowie des § 8 Abs. 3 Z 4 DSG und der DSGVO.
Es erfolgt keine Weitergabe dieser Daten an Dritte.
Eine detaillierte Beschreibung der Datenschutzerklärung ist in der aktuellen Fassung auf meiner
Homepage abrufbar.
9.) Gerichtstand
Der Gerichtstand ist Wien, es gilt österreichisches Recht
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