Wuselhund by Maria Leschhorn
Positiv unterwegs
www.wuselhund.de

10. Rücktritt für den Veranstalter
Sollte ein Teilnehmer die vorbenannten Bedingungen trotz Versicherung durch seine schriftliche
Bestätigung nicht erfüllen können, oder aber wenn der Teilnehmer andere Kursteilnehmer durch sich
oder seinen Hund oder aber das Kursziel gefährdet, kann Wuselhund ohne Einhaltung einer Frist
kündigen. Außerdem bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn, wenn die Mindestteilnehmerzahl
nicht erreicht wird.
Bei Ausfall des Kursleiters, z.B. durch plötzliche Erkrankung, und in Fällen höherer Gewalt kann es zu
einem kurzfristigen Ausfall von einem Seminar oder Kurs kommen. Wuselhund wird sich um eine
schnellstmögliche Ersatz-Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt bemühen, so dass bezahlte
Teilnahmegebühren gültig bleiben, haftet jedoch auf Verlangen höchstens mit der Rückerstattung
bezahlter Teilnahmegebühren, nicht für eventuell darüberhinausgehende Schäden, die einem
Teilnehmer durch Veranstaltungsausfall oder Terminverschiebung entstehen.
11. Das Training findet auf öffentlichen Flächen bzw. beim Hundehalter statt.
12. Wuselhund und deren Trainerin übernehmen keinerlei Haftung für Personen,- Sach – oder
Vermögensschäden, die durch Anwendung der gezeigten Übungen entstehen, sowie für
Schäden/Verletzungen, die durch teilnehmende Hunde entstehen. Jegliche Begleitpersonen
sind durch die Teilnehmerin/ den Teilnehmer von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Die
Teilnahme oder der Besuch der Trainings- und Beratungsstunden erfolgt ausschließlich auf eigenes
Risiko.
13. Alle Ausbildungsunterlagen (Schrift, Bild, Ton, Video) die von uns ausgehändigt oder per Internet
zur Verfügung gestellt werden, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche
Genehmigung in keiner Form vervielfältigt werden.
14. Digitale Foto-, Video und DVD-Aufnahmen, die während der Trainings und/oder auf
Veranstaltungen ausschließlich von Hunden erstellt werden, sind Eigentum von Wuselhund by Maria
Leschhorn.
15. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine
Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
16. Die Kotaufnahmepflicht der einzelnen Gemeinden und Städte ist zu beachten.
17. Während des Trainings gilt Leinenpflicht. Leinen dürfen nur nach Aufforderung abgemacht
werden. Darüber hinaus achtet jeder Teilnehmer darauf, dass die Individualdistanz des eigenen
Hundes, als auch die der anderen Hunde gewährleistet bleibt.
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Datenschutz
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber Wuselhund (Vertragspartner) um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber Wuselhund (Vertragspartner) die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per EMail oder per postalisch an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
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