Obedience-Seminar
mit Emanuel Hetych
20.+21.Juli 2019

Teilnahmebedingungen
Ist bis zum 01.05.2019 kein Zahlungseingang erfolgt, obliegt es dem Veranstalter,
den Platz ohne weitere Zahlungsaufforderung neu zu vergeben.
Die Seminargebühr wird nur zurück erstattet, wenn das Seminar aus einem vom Veranstalter
zu vertretenden Grund nicht stattfindet. Bei Absage des Hundeführers aus welchem Grund auch immer,
liegt eine Rückerstattung im alleinigen Entscheidungsbereich des Veranstalters.
Ein Recht auf Teilnahme ist auch bei bezahlter Gebühr nicht übertragbar. Die Auswahl der Teilnehmer
und die Vergabe der Teilnehmerplätze obliegt dem Veranstalter. Eine Abtretung unter Teilnehmern
ist nur ausnahmsweise und nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Veranstalters möglich.
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich oben genannte Bedingungen und
bestätigte, dass für alle von mir zum Seminar mitgebrachten Hunde
eine gültige Tierhaftpflichtversicherung und Tollwutimpfung besteht.
1. Der Besuch des Seminars ist freiwillig. Das Betreten des Veranstaltungsgeländes erfolgt auf eigene Gefahr.
2. Den Weisungen der Organisatoren und Referenten ist zu folgen, soweit sie die Organisation und den Ablauf
der Veranstaltung betreffen.
3. Ausdrücklich wird den Hundeführern gestattet, sich von den Übungen auszunehmen, durch welche
sie selbst oder die Hunde überfordert wären. Dieses gilt besonders für das Ableinen des Hundes. Diese
Entscheidung obliegt dem Hundeführer in eigener Verantwortung.
4. Der Hundeführer entscheidet ebenfalls in eigener Verantwortung, ob er die auf dem Gelände befindlichen
Gegenstände und Trainingsgeräte nutzt und ob er die Räumlichkeiten betritt.
5. Eine sicherheitstechnische Überprüfung der Geräte erfolgte nicht.
6. Es wurde aus Kostengründen keine Haftpflichtversicherung für diese Veranstaltung abgeschlossen, welche für
eventuelle Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden einsteht. Mit der Benutzung des Veranstaltungsgeländes
erkennt jeder Teilnehmer oder Besucher einen Haftungsausschluss für die zuvor genannten Schäden an.
Dieser gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Jeder Hundehalter / -führer ist für seinen Hunde selbst verantwortlich und haftet für alle von ihm verursachten Schäden.
Auch in den Fällen, in welchen der Verursacher nicht ermittelt werden kann, ist die Haftung der Organisatoren,
Referenten oder ehrenamtlichen Mitarbeiter ausgeschlossen.
7. Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen wird die Wirksamkeit sonstiger Bestimmungen nicht berührt.
Der Haftungsausschluss besteht in dem jeweiligen Rahmen fort.
8. Filmaufnahmen und Fotos sind nur für den privaten Gebrauch erlaubt.
Es ist NICHT erlaubt Filme, Filmausschnitte, Fotos, auf denen andere Teilnehmer oder Trainer zu sehen oder
zu hören sind, im Internet zu veröffentlichen, ohne dass die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen Personen
vorliegt.
9. Den Organisatoren ist es erlaubt, Gruppenbilder oder Trainingsbilder zwecks Marketing / Werbung
im Internet zu veröffentlichen.

Datum / Unterschrift

