Anmeldebogen
Sophie Strodtbeck Tagesseminare 11./12.07.2020
Rechtsverbindliche Anmeldung:
Angaben Teilnehmer:
Vor- und Nachname: ___________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________________
PLZ/Ort: ____________________________________________________________________________________
Telefon/ Mobil: ________________________________________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________________________
Kosten:

Buchung Seminar 1 +2 11./12.07.2020 (200 € inkl. MwSt.)

Buchung nur Seminar 1 „Vom Welpen bis zum Senior“ (105€ inkl. MwSt.)
	 
Buchung nur Seminar 2 „Verhaltensprobleme - Problemverhalten“ (105€ inkl. MwSt.)
	 

Die Kursgebühr ist mit der Anmeldung sofort fällig und nur in Verbindung mit der Zahlung gültig.
Nach Anmeldung ist der Betrag sofort zu entrichten, andernfalls kann eine Teilnahme nicht gewährleistet werden.
Die Annahme erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.
Anmeldungen müssen unterzeichnet vorzugsweise per Email (kontakt@underdogs-hundetraining.de) oder alternativ
per Post (Andrea Rätzel, Rechnerstraße 10, 85540 Haar) erfolgen.

Die Kursgebühr ist auf folgendes Konto zu überweisen:
Kontoverbindung:
Andrea Rätzel
Stadtsparkasse München | IBAN: DE03 7015 0000 0022 1028 26 | BIC-/SWIFT-Code: SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck:
Bitte unbedingt unter Verwendungszweck „Name Teilnehmer + Name Veranstaltung + Datum“
Hiermit stimme ich______________________________ (Vor- und Nachname) den allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der Datenschutzerklärung (nachzulesen unter: www.underdogs-hundetraining.de) von
„Underdogs Hundetraining“ zu und akzeptiere die aufgeführten Teilnahmebedingungen.

___________________________________________
Datum, Unterschrift Teilnehmer

Andrea Rätzel | Underdogs Hundetraining, Seminare & Workshops

www.underdogs-hundetraining.de | kontakt@underdogs-hundetraining.de

Teilnahmebedingungen
ALLGEMEINES:
„Underdogs“ fortan Veranstalter genannt, behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten und nicht vorhersehbaren Gründen
eine wesentliche Änderung der Seminarbedingungen zu erklären, über
die der Teilnehmer vor Beginn der Veranstaltung informiert wird. In diesem Fall hat der Teilnehmer das Recht, innerhalb von 10 Tagen ab dem
Zeitpunkt der Änderungsbekanntgabe von der Veranstaltung zurückzutreten und erhält die entrichtete Teilnahmegebühr zurück.
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus der
jeweiligen Leistungsbeschreibung der Veranstaltung gemäß der Veranstaltungsangaben.
Es kann nur die im Angebot für die jeweilige Veranstaltung
benannte Anzahl an Personen zugelassen werden. Deswegen ist
eine schriftliche verbindliche Anmeldung unbedingt erforderlich.
Wir berücksichtigen die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung für
die Vergabe der Veranstaltungsplätze und teilen ggf. die Position auf
einer Warteliste für die jeweilige Veranstaltung mit.
Wir behalten uns vor, die Annahme des Teilnahmeantrages zu widerrufen, solange der Zahlungseingang nicht rechtzeitig erfolgt ist.
Eine Ablehnung eines Seminarteilnehmers kann ohne Angaben von
Gründen erfolgen. Bereits gezahlte Seminargebühren werden in diesem Fall vollumfänglich erstattet.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet keinen Anspruch auf den Transport zur
Seminarveranstaltung.

ABSAGEN/STORNOGEBÜHREN:
Absagen müssen in jedem Falle schriftlich erfolgen.
Der Teilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt vor dem jeweiligen
Veranstaltungsbeginn in schriftlicher Form von dem Vertrag
zurücktreten. Für diesen Rücktritt werden nachfolgende
Stornokosten fällig:

Höhe der noch nicht in Anspruch genommenen Ausbildungszeit im
Verhältnis zur Gesamtgebühr. Eine höhere Rückerstattung ist im Einzelfall nach Prüfung nicht ausgeschlossen. Ein vorzeitiger Gesamtabbruch
der Veranstaltung durch Underdogs Hundetraining ist für alle Teilnehmer verbindlich. In diesem Fall wird den Teilnehmern binnen 14 Tagen
ein Rückerstattung oder ein Ersatztermin gleicher Art angeboten.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet.
Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche (u.a. für bereits
getätigte Reisebuchungen) sind ausgeschlossen.

HAFTUNG/RECHTLICHES:
Für jedwede Schäden, die durch den Teilnehmer entstehen, haftet der
verantwortliche Teilnehmer selbst.
Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr.
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die von ihm vorsätzlich oder
grob fahrlässig herbeigeführt werden. Der Veranstalter haftet nicht für
Schäden, die von Dritten und deren Hunden herbeigeführt werden. Der
Veranstalter haftet für eigenes Verschulden und das Verschulden seiner
Erfüllungsgehilfen nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Eine darüberhinausgehende Haftung – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – ist ausgeschlossen.

SONSTIGES:
Die im Rahmen der Veranstaltung entstandenen Fotos können zur
Berichterstattung auf sozialen Netzwerken vom Veranstalter veröffentlicht
werden, sofern diesem nicht ausdrücklich widersprochen wird.
Aus der Anwendung der im Seminar oder Workshop erworbenen
Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber Underdogs
Hundetraining geltend gemacht werden.

Bis 10 Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn ist die
Stornierung kostenlos.
Ab 8 Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn:
30% der Veranstaltungsgebühr

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG:
Der Teilnehmer erhält nach Seminarende eine Teilnahmebestätigung.

Ab 8 Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn:
60% der Veranstaltungsgebühr
Ab 2 Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungsbeginn:
100% der Veranstaltungsgebühr
Die Stornogebühr entfällt, wenn der gemeldete Teilnehmer
durch eine andere (von ihm gestellte) Person ersetzt wird.
Sollte die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt nicht stattfinden
können, wird dem angemeldeten Teilnehmer mindestens ein
Ersatztermin gleicher Art vorgeschlagen.

MITWIRKUNGSPFLICHT
Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei Leistungsstörung Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. Beanstandungen haben unverzüglich gegenüber dem Veranstalter zu erfolgen, andernfalls sind jegliche Ansprüche
ausgeschlossen.

Dies beinhaltet die Reservierung für mindestens eine Veranstaltung
gleicher Art bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn, es sei denn,
der Teilnehmer erklärt vorher schriftlich, dass er auf das Angebot
verzichtet. In diesem Fall werden bereits gezahlte Gebühren in vollem
Umfang unverzinst erstattet.

VERPFLICHTUNG:
Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, die in den Kursen und Seminaren
überreichten Skripten nicht im Internet zu veröffentlichen oder anderweitig
zu verbreiten. Eine Weitergabe an Dritte ist ebenfalls untersagt. Die Seminarskripten sind Eigentum des Referenten. Audio-, Video- und Bildaufnahmen während der Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt.

Sollte sich kein Ersatztermin finden, werden alle bereits gezahlten
Gebühren unverzinst erstattet. Ein vorzeitiger individueller Abbruch
der Veranstaltung einzelner Teilnehmer hat eine teilweise bis volle
Erstattung der Veranstaltungsgebühren zur Folge, es sei denn, der
Abbruch ist ausschließlich durch den Teilnehmer verschuldet.
Im letzteren Fall besteht ein Rückzahlungsanspruch höchstens bis zur

DATENSCHUTZ:
Ich habe die Erklärung zum Datenschutz auf der Homepage von
Underdogs Hundetraining gelesen und akzeptiere diese.

Andrea Rätzel | Underdogs Hundetraining, Seminare & Workshops

www.underdogs-hundetraining.de | kontakt@underdogs-hundetraining.de

