Teilnahmebedingungen
Eine schriftliche Anmeldung zu den Seminaren ist zwingend erforderlich.
Mit der Anmeldung verpflichtet sich jeder Teilnehmer zur Zahlung der jeweiligen Seminargebühren.
Sollte die Teilnahme aus wichtigen Gründen nicht möglich sein, kann nur ein Ersatzteilnehmer bis
8Tage vor Seminarbeginn gestellt werden, es ist schriftliche Korrespondenz erforderlich.
Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits bezahlter Seminargebühren besteht nicht.
Die Gebühr ist spätestens 6 Wochen vor Beginn des Seminars auf folgendes Konto einzuzahlen:
Sparkasse Burbach; Kontoinhaberin: HzS Uschi Loth
IBAN DE63460512400000576322; BIC WELADED1BUB
Verwendungszweck: „HzS – Seminar-/Workshopname angeben“
Wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, umfasst die Gebühr nicht die Verpflegung
oder Getränke. Letztere werden gegen Beitrag gestellt, die Verpflegung von Frühstück über warmes
Mittagessen und Abendbrot werden abgesprochen. In den Zimmerpreisen ist das Frühstück
enthalten.

Gemäß dem Thema sind entsprechende Ausrüstungen mitzubringen oder können allesamt in
unserem Shop erstanden werden.
Für die evtl. erforderliche Buchung oder Stornierung von Hotelzimmern sorgt der Teilnehmer selber.
Wir empfehlen auf Anfrage gerne verschiedene Möglichkeiten der hundefreundlichen
Unterbringung in unserer Nähe. Einige Zimmer und Wohnwagenstellplätze sind buchbar.
Für Sach- und Personenschäden, die durch Fahrzeuge, teilnehmende oder mitgebrachte Hunde
entstehen, haftet der Halter und/oder Eigentümer.
Sofern eine Befahrungserlaubnis erteilt wurde, gilt die Straßenverkehrsordnung, maximal
Schrittgeschwindigkeit ist vorgeschrieben, Parken nach Verabredung.
Ein gültiger Impfpass ist mitzubringen und auf Verlangen vorzuzeigen. Der Abschluss einer
Haftpflichtversicherung ist nach dem LHG, NRW in Höhe von 500000 € für Personenschäden
Voraussetzung für die Teilnahme.
Die Teilnehmer verpflichten sich auf dem Gelände und im Umkreis des Hundezentrums
sämtliche Kothäufchen zu entfernen. Zur Entsorgung stehen kleine Eimer bereit.
Tüten hat jeder selbst dabei. “Markierungsarbeiten” bitten wir am und im Zelt und
im Eingangsbereich zu unterbinden.
Auf dem gesamten Gelände besteht Rauchverbot. Aschenbecher/Raucherecken findet ihr vor
unseren Gebäuden.

Alle Hunde sind auf dem Gelände und im Indoorbereich stets angeleint zu führen, soweit keine
andere Vereinbarung besteht. Den Anordnungen der Trainer ist im Hinblick auf Sicherheit des
eigenen oder anderer Hunde sofort Folge zu leisten. Für Folgen aus der Ausführung von
Trainingsvorschlägen haftet der Hundeführer selbst.
Wir haben unsere Trainer angewiesen bei Zuwiderhandlungen Geländeverweise zu erteilen.
Rückzahlungen erfolgen dann nicht.

