
																Anmeldung	zum	UO-Seminar	Peter	Scherk	13./14.11.2021												 	

Hundezentrum	„Der-Hund“,	Schloß-Westhusener-Str.	74,	44357	Dortmund,	www.der-hund.eu,	0151-54621047	

		
Hiermit	melde	ich	mich	verbindlich	zum	oben	genannten	Seminar	an.	

Vor-	und	Zuname:	 _______________________________________________________________________________________________________	

Adresse:	 	 _______________________________________________________________________________________________________	

E-Mail:	 	 _______________________________________________________________________________________________________	

(erforderlich,	da	Rechnung	per	Email	erfolgt)	

Telefon/Mobil:	 _______________________________________________________________________________________________________	

Hundehalterhaftplichtversicherung:______________________________________________Nr.:	___________________________________	
	
1.	Tag,	Samstag,	den	13.	November	2021		
      ☐Seminargebühr	130,00	€			 	
																																																																													 	 	 	

Ich	habe	einen	Hund	dabei:		 	 	 	 ☐	ja	 	 ☐	nein	
Name:	______________________	geboren	am:	_______________________________		 Rasse:	_______________________________________	
	
2.	Tag,	Sonntag,	den	1.	November	2021		 	
	 	 	 	 	 	 ☐Seminargebühr	130,00	€			 	
				 	 	 	 	 												 	 	 	

Ich	habe	einen	Hund	dabei:		 	 	 	 ☐	ja	 	 ☐nein	
Name:	______________________	geboren	am:	_______________________________		 Rasse:	_______________________________________	
	
Beide	Tage,	den	13./14.	November	2021		
	 	 	 	 	 	 ☐Seminargebühr	210,00	€			 	
				 	 	 	 	 	 									 	 	

Ich	habe	einen	Hund	dabei:		 	 	 	 ☐	ja	 	 ☐	nein		
Name:	______________________	geboren	am:	_______________________________		 Rasse:	_______________________________________	
	

Anmeldeschluss	ist	der	05.	Oktober	2021	
	
Bitte	faxen,	mailen	oder	schicken	Sie	diese	Anmeldung	vollständig	ausgefüllt	an:	
Mail:	info@der-hund.eu	
oder	per	Post:	
Nicolle	Holicka,	Luisenstr.	93,	59379	Selm		
Sie	können	sich	bei	Fragen	jederzeit	an	uns	wenden.	
	
Durch	die	Anmeldung	allein	haben	Sie	noch	keinen	Anspruch	auf	einen	Platz	dieser	Veranstaltung.	Ihr	Platz	ist	erst	nach	
fristgemäßem	Zahlungseingang	fest	gebucht.	Sie	erhalten	hierzu	eine	Rechnung,	die	per	Email	nach	Meldeschluss	versandt	wird.	
Bei	der	Teilnahme	mit	Hund	versichere	ich,	dass	mein	Hund	erkennbar	gesund,	geimpft	und	entwurmt	ist	und	eine	gültige	
Haftpflichtversicherung	besteht.	Weiterhin	ist	mir	bewusst,	dass	ich	mit	meinem	Hund	alle	Übungen	auf	eigene	Gefahr	ausführe.	
Hiermit	erkläre	ich,	dass	ich	für	Schäden	meines	Hundes,	die	dieser	an	Personen	oder	Sachen,	die	im	Eigentum	Dritter	stehen,	in	
voller	Höhe	aufkommen	werde.		
	
	
	
________________________________________	 _________________________________________________________________________	
Ort,	Datum	 	 	 	 	 Unterschrift	
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Teilnahmebedingungen	

 
Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen von dem Teilnehmer anerkannt und die weiteren Hinweise zur 
Kenntnis genommen. Sie gelten als Bestandteil des Vertrages. Wenn zu einzelnen Veranstaltungen abweichende Bedingungen 
in der Ausschreibung veröffentlicht werden, gehen diese vor. 
 
1. Seminarort und -zeiten 
Der Seminarort und die Seminarzeiten entnehmen Sie bitte der jeweiligen Seminarausschreibung. Der Veranstalter behält sich 
vor, die Zeiten aus organisatorischen Gründen (ggf. auch kurzfristig) zu ändern und teilt Änderungen rechtzeitig mit. Der 
Teilnehmer erkennt die Platzordnung des Veranstalters an. 
2. Teilnahmegebühren 
Die Teilnahmegebühren sind in der jeweiligen Ausschreibung genannt. Darin enthalten sind die Kosten für Verpflegung 
(Mittagessen). Die Teilnahmegebühren sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.  
3. Anmeldung 
Soweit nicht anders angegeben, ist der Anmeldeschluss der 05.10.2021. Bitte benutzen Sie zur Anmeldung das offizielle 
Anmeldeformular. 
Ein Anspruch auf die Teilnahme besteht vor der Bestätigung durch den Veranstalter nicht. Der Teilnehmer ist an die Anmeldung 
bis zur Entscheidung über die Teilnahme durch den Veranstalter gebunden (vorbehaltlich der Stornierung nach Ziff. 4). Bei nicht 
ausreichender Teilnehmerzahl wird das Seminar spätestens drei Wochen vor seinem Termin abgesagt. Die 
Teilnahmebestätigung sowie weitere Unterlagen gehen Ihnen in der Regel ca. drei Wochen vor Seminarbeginn durch den 
Veranstalter per Email zu. Bitte buchen Sie vor dem Erhalt dieser Bestätigung keine Fahrkarten und leisten keine Zahlungen. 
4. Stornierung 
Abmeldungen zu den Veranstaltungen durch den Teilnehmer müssen in Textform (schriftlich per Post, oder per E-Mail mit 
eingescannter Unterschrift) erfolgen. Bei Abmeldung bis 28 Tage vor der Veranstaltung werden die geleisteten Zahlungen in 
voller Höhe erstattet. Bei Abmeldungen, die später als 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn eingehen, werden die gesamten 
Teilnahmegebühren in Rechnung gestellt. Gleiches gilt bei Nichterscheinen oder vorzeitigem Seminarabbruch durch den 
Teilnehmer. Zusätzliche Kosten, die dem Veranstalter durch Nichterscheinen entstehen, werden in voller Höhe dem Teilnehmer 
in Rechnung gestellt. 
5. Fahrtkosten 
Fahrtkosten werden vom Veranstalter nicht erstattet. Sie sind von den Teilnehmern zu tragen. 
6. Absage von Seminaren 
Der Veranstalter behält es sich vor, bei zu geringer Anzahl von Anmeldungen oder aus anderen triftigen Gründen 
Veranstaltungen abzusagen. Die Teilnehmer werden darüber unverzüglich informiert. Bereits entrichtete Teilnahme-gebühren 
werden ohne Abzug zurückerstattet. Ein weitergehender Schadenersatzanspruch ist ausgeschlossen, ausgenommen bei grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen. 
7. Haftung und Versicherungsschutz 
Der Veranstalter haftet gegenüber dem Teilnehmer nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten. Ein 
Versicherungsschutz der Teilnehmer durch den Veranstalter, besteht nicht. 
8. Datenschutz  
Die Teilnehmer sind mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung ihrer Daten einverstanden. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nur im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrages.  
9. Salvatorische Klausel  
Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine Bestimmung ersetzt, die üblicherweise dem 
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für 
eventuelle Regelungslücken. 
10. Impfausweis und Versicherungspolice für den Hund 
Ferner benötigen alle Hunde den Impfausweis mit der gültigen Tollwutschutzimpfung. Die Hunde müssen 
nachweislich mindestens drei Wochen vor der Veranstaltung gegen Tollwut geimpft worden sein. Pflicht: Impfausweis 
/EU -Heimtierpass mitbringen. Des Weiteren muss eine gültige Hundehalterhaftpflicht für den Hund abgeschlossen 
sein. 
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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. 
 
☐Die	beigefügten	Teilnahmebedingungen	sowie	die	Absätze	zum	Datenschutz	habe	ich	zur	Kenntnis	genommen	und	bestätige	
durch	meine	Unterschrift	mein	Einverständnis.		
 
________________________________________	 _________________________________________________________________________	
Ort,	Datum	 	 	 	 	 Unterschrift	
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Einwilligung zur Verwendung von Personen- und Hundeabbildungen 

 
Hiermit willige ich, Herr/Frau _____________________________________________________________________ 
 
wohnhaft ______________________________________________________________________________________ 
 
geb. am _____________________ Tel: ________________________ Email: ________________________________ 
 
Hund (e) _____________________________________Chip-Nr.: _________________________________________ 
 
in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. meines minderjährigen Kindes und 

meines Hundes /meiner Hunde durch das Hundezentrum „Der-Hund“ oder durch den beauftragten Fotografen bzw. 

einer beauftragten Person der Firmeninhaber ein. Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für 

nachfolgende 

Zwecke: 

1. Zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen wie z.B. Zeitungen, Vereinszeitschrift, Schwarze 

Brett, Vereinsheim, p.p.   

2. zur Veröffentlichung im Internet auf eigenen Blockseiten sowie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 

Socialmedien-Seiten, Homepage, Ausstrahlungen von Fernsehberichten, p.p. 

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung 

nicht entstellend ist. 

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehr-Personenabbildungen 

ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten 

Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen. 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

 
______________________       _____________________________     _____________________________________ 
(Unterschriften,                          gegebenenfalls gesetzliche Vertreter    Minderjähriger 
 


