
Allgemeine Geschäftsbedingungen     
 

 
 

 
I. Angebot 
 

1. Das Angebot von SaLu dogs umfasst Einzelstunden, Kurse, Seminare, Workshops sowie Spiel- 
und Lerngruppen und Dogwalkergruppen. Die angebotenen Leistungen basieren auf der 
firmeneigenen Philosophie über die Kommunikation mit Hunden und beinhalten sowohl die 
theoretische als auch praktische Vermittlung von Kenntnissen. Dazu gehören unter anderem 

die Verhaltensweisen von Hunden, deren  Sozialstrukturen, artgerechte Hundehaltung, Erzie-
hung und Vieles mehr.  

 

II. Teilnahme 
 
1. Die Aufnahme des Hundes mit Besitzer in einen Kurs und/ oder in die Spiel- und Lerngrup-
pen und Dogwalkergruppen erfolgt nach Abstimmung mit SaLu dogs. Das Vorliegen der  

physischen und psychischen Voraussetzungen des Hundes für eine Aufnahme in einen Kurs 
und/ oder eine Spiel- und Lerngruppe und Dogwalkergruppe wird ausschließlich durch SaLu 
dogs festgestellt. 
 
2. Die angebotenen Leistungen finden grundsätzlich bei jedem Wetter statt - es sei denn, sie 
werden aufgrund unzumutbarer Witterungsbedingungen durch SaLu dogs  abgesagt. Die 
Stunden für Einzelunterricht und Kurse werden dann nachgeholt. Weitere Schadensansprüche 

gegen SaLu dogs bestehen nicht.  
 
3. Verspätungen des Kunden gehen zu dessen Lasten und berechtigen nicht zur Minderung 

der Vergütung. 
 

4. Sagt der Kunde die Teilnahme an einer Leistung nicht mindestens 24 Stunden vor Beginn 
bei SaLu dogs ab, so hat der Kunde den vereinbarten Betrag zu zahlen, gleich aus welchen 
Gründen er an der Wahrnehmung der Unterrichtsstunde verhindert ist.  

 
5. Der Kunde versichert nachweislich, dass sein Hund aktuell geimpft (Tollwut (TW), 2x Zwin-
gerhusten (pi und pi oral/nasal), behördlich angemeldet und ausreichend haftpflichtversi-
chert ist.  
 

6. Auf Verlangen hat der Kunde Impfpaß, Anmeldebescheinigung und Police der Haftpflicht-
versicherung vorzuzeigen. 
 

7. Darüber hinaus versichert der Kunde, dass sein Hund frei von ansteckenden Erkrankungen 
ist. SaLu dogs ist berechtigt den Hund bei ansteckenden Krankheiten von den angebotenen 
Leistungen auszuschließen. 
 

8. Chronische Erkrankungen sind SaLu dogs mitzuteilen. Der Kunde ist ebenfalls verpflichtet 
SaLu dogs über Verhaltensauffälligkeiten, übermäßige Aggressivität oder Ängstlichkeit seines 
Hundes vor Inanspruchnahme der ersten Einheit der gebuchten Leistung zu informieren. 

 
9. Ebenfalls ist SaLu dogs vor Beginn der Einheit über die Läufigkeit einer Hündin zu unterrich-
ten. Die Teilnahme einer läufigen Hündin an Kursen sowie an der Spiel- und Lerngruppe ist 
ausgeschlossen und Dogwalkergruppen. Sollte die Läufigkeit zu spät erkannt werden, wird 

von SaLu dogs keine Haftung für mögliche Folgen übernommen (z. B. Trächtigkeit). 
 
10. Nichtkastrierte Rüden dürfen grundsätzlich an allen angebotenen Leistungen teilnehmen. 

SaLu dogs entscheidet im Einzelfall, ob es für Hund und Halter sinnvoll ist in Gruppenstrukturen 
oder besser im Einzelcoaching zu arbeiten.       
 



 

III. Zahlung 
 
1. Die Teilnahmegebühr für angebotene Leistungen ist im Voraus, spätestens zu Beginn der 
ersten Inanspruchnahme zu zahlen. 
 
2. Die Vergütung für Einzelcoaching wird per Rechnung (Verwendungszweck: Rechnungs-
nummer) beglichen. 

 

 

IV. Haftung 
 
1. Eine Haftung von SaLu dogs für Körper- oder Sachschäden wird ausgeschlossen, es sei 
denn es läge grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor. 
 

2. Der Kunde übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er auf Veranlas-
sung von SaLu dogs handelt und sich auf dem Gelände der Hundeschule befindet. 
 

3. Soweit der Kunde durch SaLu dogs aufgefordert wird seinen Hund von der Leine zu lösen, 
übernimmt der Kunde allein die Verantwortung hierfür. 
 

 

V. Unterrichtsziel 
 

1. SaLu dogs übernimmt keine Garantie für das Erreichen des Unterrichtszieles. Der Unterricht 
wird sich an den jeweiligen Bedürfnissen des Kunden und den Möglichkeiten des Hundes 
nach seiner Anamnese, seinem Alter, seinem Geschlecht und seinen körperlichen Vorausset-

zungen orientieren.  
 
2. Der Kunde wurde ausführlich darüber belehrt, dass die durch SaLu dogs vermittelten 
Kenntnisse nur bei konsequenter Umsetzung auch außerhalb der Unterrichtsstunden zum Er-

folg führen. 
 
3. Das Ziel wird bei SaLu dogs nicht mit zur Hilfenahme von Rappeldosen, Wurfschellen/ -

ketten, Wasser-/ Sprühflaschen oder Ähnlichem verfolgt. 
 

 
VI. Datenspeicherung 
 
1. Der Kunde stimmt zu, dass seine Kontaktdaten wie Name, Anschrift, Telefonnummer, Name 

des Hundes im Rahmen der Trainingsdokumentation und Kontaktaufnahme elektronisch ge-
speichert werden. Eine anderweitige Verwendung der Daten oder Weitergabe an Dritte er-

folgt nicht (siehe auch Datenschutzerklärung). 


