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Anmeldung	zum	Seminar	1.	Hilfe	am	Hund	

am	11.06.2023		
	

Hiermit	melde	ich	mich	verbindlich	zum	oben	genannten	Seminar	an.	

Vor-	und	Zuname:					____________________________________________________________________________________	

	

Mitgliedsnummer:				____________________________________________________________________________________	

	

Verein:	 	 ____________________________________________________________________________________	

	

Anschrift																					____________________________________________________________________________________	

	

E-Mail:	 	 ____________________________________________________________________________________	

(erforderlich,	da	Rechnung	per	Email	erfolgt)	

Telefon/Mobil:								______________________________________________________________________________________	

	

Kurszeit:	

09:00	–	13:30	Uhr	

Kosten	des	Lehrgangs:	
☐mit	Hund	45,00	€		
☐Ohne	Hund	30,00	€	
	
Bitte	mailen	oder	schicken	Sie	diese	Anmeldung	vollständig	ausgefüllt	an:	
Mail:	info@der-hund.eu	
oder	per	Post:	Nicolle	Holicka,	Luisenstr.	91,	59379	Selm		
	
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	versandt	wird.	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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Hinweise/Bedingungen		

1. Die Kurse finden nur statt, wenn die jeweilige Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Die Teilnehmerzahl 
der Kurse ist begrenzt.  Ein verbindlicher Vertrag kommt erst bei Annahmebestätigung durch die 
Hundezentrum „Der-Hund“ e.V. zustande. Die Anmeldungen werden in der Folge des Eingangs 
bearbeitet. Der Veranstalter behält sich vor, Anmeldungen im Einzelfall abzulehnen. Der Kursbeitrag 
wird nach der Anmeldebestätigung und der Hundezentrum „Der-Hund“ e.V. angegebenen Termin 
fällig. 

2. Absagen können bis 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn erfolgen. In diesem Fall entfällt die 
Kursgebühr, es wird jedoch eine Stornierungsgebühr in Höhe von 15% des regulären 
Teilnahmebeitrages fällig. Bei nicht rechtzeitiger Absage ist die Kursgebühr – auch bei 
Nichtteilnahme – in voller Höhe fällig.  

3. Der Veranstalter kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn sich der Teilnehmer grob vertragswidrig 
verhält, insbesondere das Ziel der Veranstaltung oder andere Teilnehmer gefährdet werden. 

4. Darüber hinaus kann der Veranstalter bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn zurücktreten, 
wenn die gebotene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Bei Ausfall des Kursleiters wird ein 
Ersatztermin angeboten.  

5. Rücktritt durch den Teilnehmer: für nicht besuchte Seminare besteht kein Erstattungsanspruch der 
gezahlten Teilnahmegebühr, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist und ggf. keine nachrückenden 
Teilnehmer vorhanden sind.  

6. Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung sind im Kurspreis nicht enthalten. 
7. Der jeweilige Leistungsumfang und –inhalt ergibt sich aus der Beschreibung des Seminars bzw. des 

Workshops. Änderungen in Terminen, Dozenten, Veranstaltungen, Veranstaltungsorten behalten wir 
uns vor. Bei Änderungen werden die Teilnehmer rechtzeitig informiert. 

 Haftungsausschluss 

Haftung: Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die vom ihm vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
werden. Der Veranstalter übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der innerhalb der 
Veranstaltung vermittelten Kenntnisse, versichert jedoch, diese nach bestem Wissen und Gewissen zu 
vermitteln. Die Haftung wird ausgeschlossen für Schäden, die durch Dritte oder deren Hunde herbeigeführt 
werden.  

Den Teilnehmern ist bekannt, dass der Umgang mit Tieren ein erhöhtes Risiko zur Folge hat, dass bei der 
Teilnahme an allen Veranstaltungen der Hundezentrum „Der-Hund“ e.V. jetzt und in Zukunft in Kauf 
genommen wird. Der Haftungsausschluss erfasst alle Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere Schadensersatzansprüche aus Verschuldens- und Gefährdungshaftung (wegen arteigenem, 
tierischem, willkürlichem Verhalten). Die Teilnehmer mit Hund erklären, dass sie eine 
Tierhalterhaftpflichtversicherung für ihren Hund abgeschlossen haben und dass keine Beitragsrückstände 
bestehen. Sollten Dritte durch den Hund zu Schaden kommen, haftet der jeweilige Halter in vollem Umfang. 
Der Teilnehmer versichert zudem, dass der Hund gesund ist und ein gültiger Tollwut-Impfschutz besteht.   
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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 
Die Hundeakademie „Der-Hund“ e.V. 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 Hundezentrum „Der-Hund“ e.V. 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 Postweg 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 der Hundezentrum „Der-Hund“ e.V. 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 der Hundezentrum „Der.-Hund“ e.V. 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 der 
Hundezentrum „Der-Hund“ e.V., können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. 
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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 gelöscht, 
sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 


