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Hiermit	melde	ich	mich	verbindlich	zum	oben	genannten	Krimitour	an.	

Vor-	und	Zuname:					_______________________________________________________________________________________________________	

Geburtsdatum:											_______________________________________________________________________________________________________	

Straße:	 	 _______________________________________________________________________________________________________	

PLZ,	Wohnort													_______________________________________________________________________________________________________	

E-Mail:	 	 _______________________________________________________________________________________________________	

(erforderlich,	da	Rechnung	per	Email	erfolgt)	

Telefon/Mobil:	_____________________________________________________________________________________________________________	

Hundename/-rasse:	_______________________________________________________________________________________________________	

Geburtsdatum:	_____________________________________________________________________________________________________________	

Bekannte	Krankheiten/Einschränkungen:	______________________________________________________________________________	

Versicherungsname-	und	Nummer:	______________________________________________________________________________________	

TERMIN	 siehe	Homepage		 	 von	9.30	–		ca.	13.00	Uhr		
ORT	 	 Treffpunkt	Schloß-Westhusener-Straße	74,	44357	Dortmund	
ABLAUF	

• Treffen	aller	Teilnehmer.	
• Einteilung	der	Teilnehmer	in	Gruppen	(ca.	5	pro	Gruppe).	
• Gemeinsamer	Start,	wobei	die	Hunde	an	der	Leine	laufen.	
• Meistern	verschiedener	Aufgaben	innerhalb	der	Gruppe.	
• Zwischen	den	Aufgaben	ist	das	Führen	an	der	Schleppleine	möglich.	
• Gemeinsames	Lösen	des	Rätsels	innerhalb	der	Gruppe.	

☐20	€	pro	Mensch/Hund	Team	und	ggf.		 	 	 ☐10	€	für	die	Begleitperson	ohne	Hund	

Bei	Absage	der	Krimitour	von	Seiten	des	Teilnehmers	ist	eine	Gebührenerstattung	nicht	möglich.	Bei	Ausfall	von	Seiten	des	
Veranstalters	wird	ihnen	der	Betrag	zurück	erstattet.		

Haftungsausschluss	/	Verzichtserklärung:		

Die	Teilnahme	erfolgt	auf	eigene	Gefahr.	Der	Teilnehmer	verzichtet	auf	alle	Rechtansprüche	auch	Dritter	gegenüber	dem	
Veranstalter,	Organisation	und	Beteiligter.	Der	Veranstalter	übernimmt	keine	Haftung	für	Verlust	und	Beschädigung	von	Material	
sowie	für	Unfälle	und	Schadensersatzansprüche.	Der	Teilnehmer	gewährleistet,	dass	sein	Hund	versichert	ist,	über	einen	
ausreichenden	Impfschutz	verfügt	und	gesundheitliche	Einschränkungen	oben	aufgeführt	sind.		

☐ 	Er	erklärt	sich	außerdem	damit	einverstanden,	dass	im	Zusammenhang	mit	der	Veranstaltung	gemachte	Fotos	und	
Filmaufnahmen	veröffentlicht	werden	können.		

Bei	Teilnahme	Minderjähriger	übernimmt	der	Veranstalter	keinerlei	Haftung	und	Aufsichtspflicht.	Mit	meiner	Unterschrift	erkenne	
ich	die	Veranstaltungsbedingungen,	den	Haftungsausschluss	sowie	die	Verzichtserklärung	an.		

	

___________________________________________________________________________________________		

Ort	/	Datum	Unterschrift		
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Datenschutzerklärung	
Personenbezogene	Daten		
Personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie uns diese Angaben von sich aus mitteilen oder solche Daten allgemein 
zugänglich sind. Bei den personenbezogenen Daten handelt es sich überwiegend um Kontakt- und Adressdaten, Daten zur 
Vertragsabwicklung sowie Daten zur Organisation des Seminaraufenthalts, die Sie uns selbst übermitteln.  

Kontaktformular	
Auf unserer Internetseite befindet sich ein Kontaktformular, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden 
kann. Nehmen Sie diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und 
gespeichert.   
Mit dem Absenden willigen Sie in die Verarbeitung ein. In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten 
personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an 
Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. 
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des 
Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.  
Sie können jederzeit Ihre Einwilligung über die bereitgestellte E-Mail-Adresse widerrufen. 

Verwendung	personenbezogener	Daten	zu	Informations-	und	weiteren	Zwecken	
Das Hundezentrum „Der-Hund“ verarbeitet und verwendet alle durch Ihre Besuche in unserem Internetangebot anfallenden 
personenbezogenen Daten nur entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften und  nur zu den in dieser 
Datenschutzerklärung angeführten Zwecken. Sofern Sie Informationen zum Angebot vom Hundezentrum „Der-Hund“ anfordern 
oder Buchungen durchführen, speichern und verwenden wir Ihre an uns übermittelten Daten zum Zweck der 
Leistungserbringung, ggf. der Fakturierung sowie dazu, Ihnen auf dem Postwege und elektronisch (sofern Sie mit uns in einer 
Kundenbeziehung stehen) Informationen über ähnliche Angebote von uns sowie unseren Partnerunternehmen zuzusenden. 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur dann von uns erhoben oder verwendet, wenn es zur Wahrung der 
berechtigten geschäftlichen Interessen vom Hundezentrum „Der-Hund“ erforderlich ist.  
Wir behalten die Kontrolle über personenbezogene Daten, die Sie uns übermitteln und übernehmen die Verantwortung für deren 
Nutzung. Sie können der Verwendung jederzeit mit einer E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse mit Wirkung für 
die Zukunft widersprechen. 

Die	Sicherheit	Ihrer	Daten	
Die von Ihnen dem Hundezentrum „Der.-Hund“ zur Verfügung gestellten Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Mittel geschützt mit dem Ziel, Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, 
Zerstörung, Zugriff unberechtigter Personen oder unberechtigte Offenlegung gegenüber Dritten zu sichern. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden dabei entsprechend den technologischen Entwicklungen und organisatorischen Möglichkeiten 
fortlaufend kontrolliert und verbessert. 

Widerruf	und	Auskunft	
Alle Einwilligungen zur Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber dem Hundezentrum „Der-Hund“ 
können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. 
Sie haben das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten Daten sowie unter Umständen das 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung. Die Daten werden von uns aus gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 

	
 


