	
  

	
  
mensch - hund - freund
Susan Marti

Anmeldung
DailyWork and Tricks
Alltagshundetraining mit Spass
Einsenden an:
Susan Marti
DailyWork and Tricks
Flurweg 13A
3250 Lyss BE

Angaben Hundehalter/in (in jedem Fall auszufüllen):
Name:

Vorname:

Strasse / Nr.

PLZ / Wohnort:

Telefon:

Natel:

E-Mail:

Haftpflicht bei
Kopie beilegen

1)

Angaben zum Hund:
Name:

Rasse oder
Rassetyp:

Chip-Nummer 2):

Geburtsdatum:

Grösse (cm):

Gewicht (kg):

Erwartungen an den Kurs, evtl. Schwierigkeiten im Alltag:
Was motiviert Dich, den Kurs bei mir zu besuchen? Was sind Deine Erwartungen an den Kurs? Bestehen
spezielle Schwierigkeiten im Umgang mit Deinem Hund? Ich freue mich über ein paar Worte von Dir.

bitte wenden

Ort, Datum:

Unterschrift:

Mit der Unterschrift werden die Teilnahmebedingungen (vgl. Folgeseiten) akzeptiert.
1) Eine Haftpflichtversicherung für die Risiken der Hundehaltung, mit der Mindestdeckungssumme von 3
Mio. Franken, ist ab 1.1.2013, im Kanton Bern obligatorisch. Wohnen Sie ausserhalb des Kt. Bern, muss eine
Kopie der Haftpflichtversicherung der Anmeldung beigelegt werden!
2) Chip-Nummer der ANIS (nationale Datenbank für gekennzeichnete Heimtiere)
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mensch - hund - freund	
  
	
  

Susan Marti

zertifizierte Hundetrainerin SKN
zertifizierte Welpen- und Junghundetrainerin	
  

Allgemeine Teilnahmebedingungen
Impfung / Chip / Gesundheit
Alle Hunde müssen gegen Staupe, Parvovirose und Zwingerhusten geimpft sein. Der Impfschutz soll im
Minimum der Impfempfehlung der Schweizerischen Vereinigung für Kleintiermedizin entsprechen. Ich bitte
dich, das Impfzeugnis zur ersten Übungslektion vorzuweisen. Es können nur gut lesbar tätowierte oder
korrekt gechipte Hunde an den Übungen teilnehmen. Bitte vermerke deutlich lesbar die Tätowierungs-/die
Chip-Nummer deines Hundes auf dem Anmeldebogen. Anlässlich der obligatorischen Hundehalter/innenkurse werden die Angaben zum Hund mit einem elektronischen Lesegerät überprüft (Kontrolle der ChipNummer und Eintrag auf der Anmeldung zum Kurs).
Die teilnehmenden Hunde sind sichtlich gesund und parasitenfrei (kein Erbrechen / kein Durchfall / kein
Fieber). Kranke und/oder verletzte Hunde dürfen grundsätzlich nicht an den Trainings teilnehmen. Bei Unsicherheit sind die Teilnehmer/innen angehalten, vorgängig zur Lektion, mit der Kursleitung Kontakt aufzunehmen, um die Situation zu besprechen. Es liegt im Ermessen von mensch-hund-freund, Susan Marti einen Hund zum Training zuzulassen oder nicht. mensch-hund-freund, Susan Marti haftet nicht für (Folge-)
Schäden, die im Zusammenhang mit der Zulassung zum Training eines kranken oder verletzten Hundes an
anderen Hunden oder am kranken oder verletzten Hund entstehen. Die Kursleitung behält sich vor, kranke
Hunde von den Kursen/Übungen auszuschliessen. Läufige Hündinnen können nur mit vorheriger Absprache
mit der Trainerin an Trainings teilnehmen.
Versicherung
Die Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Teilnehmer/innen, respektive eine gültige Haftpflichtversicherung ist Bedingung, um zu meinen Übungen zugelassen zu werden. Schäden an gemieteten Objekten und/oder Lokalitäten sind von dem/der Verursacher/in vollumfänglich zu bezahlen.
mensch-hund-freund, Susan Marti haftet für keinerlei Schäden, die aus oder in der Teilnahme an Kursen
bzw. der Umsetzung von Trainingsanweisungen oder im Zusammenhang mit der Nicht-Umsetzung von
Trainingsanweisungen entstehen. mensch-hund-freund, Susan Marti übernimmt keine Haftung für Schäden, die ausserhalb von Trainingsanweisungen entstehen.
Lektionen
Bitte achte darauf, dass du mit deinem versäuberten Hund die Hundestunde besuchst. Mindestens 2h vor
Übungsbeginn soll der Hund nicht mehr gefüttert werden. Führe deinen Hund grundsätzlich an der Leine.
Lasse bitte die angeleinten Hunde nicht miteinander spielen.
Verboten
Halsbänder bzw. Geschirre und andere Hilfsmittel, die den Hund würgen oder ihm anderweitig Schmerzen
zufügen können, wie namentlich Kettenhalsbänder , Würgehalsbänder ohne Stopp, „Schnüerli“ sowie sogenannte „Erziehungsgeschirre“ dürfen bei mensch-hund-freund, Susan Marti nicht verwendet werden.
Ich empfehle ein gutsitzendes Brustgeschirr.
Material
Bring bitte zu den Übungen Folgendes mit (das benötigte Material ist im Lektionenbeitrag nicht inbegriffen):
Führ-(Brust)geschirr und/oder ausreichend breites Halsband. (Würgehalsbänder/-ketten sind in
meinen Kursen nicht gestattet; Stachel-/Korallenhalsbänder sind tierschutzwidrig und ihrer Anwendung in der Schweiz per Gesetz ausdrücklich verboten.)
Leine (min. 2m) und Schleppleine (5 bis max. 8m). Rollleinen sind zum Training nicht zugelassen.
Hundekotbeutel
Spielzeuge für den Hund: (z.B. Kong, Ball, Futterbeutel, Plüschtierli, etc... Quietschies können je
nach Hundetyp im Training - entgegen heute üblichen Aussagen in anderen Hundeausbildungs- und
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Hundetrainerausbildungsstätten - sehr sinnvoll eingebracht werden und sind deshalb bei mir - mit
richtiger Anwendung - erlaubt.
Clicker (kann bei mir zu CHF 3.00/Stk. bezogen werden, resp. ist - wo bezeichnet - bereits im
Kursgeld inbegriffen).
Viele weiche kleine, erbsengrosse! Belohnungshäppchen (z.B. Cervelat, Wienerli, Poulet, Mozzarella, Käse...)
Eine Handvoll harte Belohnungshäppchen (trockene Hundeguetzli)
Genügend Wasser und Napf für den Hund
Schreib- und Notizmaterial
persönliche Notfallapotheke / Medikamente
Anmeldung
Mit Einsenden des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Anmeldeformulars akzeptierst du vorliegende Teilnahmebedingungen. Die schriftliche Anmeldung zu einem Kurs oder einer (Einzel-)Lektion ist
verbindlich und gilt grundsätzlich für die in der Anmeldung genannte Person und ggf den genannten Hund.
Der Hund wird in den Kursen durch die Person geführt, welche sich zum Kurs angemeldet hat. Gleichzeitige
Teilnahme von mehreren Bezugspersonen oder Führen des Hundes durch eine Drittperson nur nach Absprache mit der Kursleitung. Für eine minderjährige Person unter 18 Jahren muss die Anmeldung durch
einen Elternteil erfolgen. Nach Erhalt der Anmeldung sende ich dir eine Bestätigung zu. Die Zuteilung zu
den Gruppen / Kursangeboten erfolgt nach Wunsch, beziehungsweise nach Eingang der Anmeldung.
Abmeldung
Vorhersehbare Absenzen teilst du bitte min. 24h vor der Lektion persönlich mit oder schickst eine SMS an
die bekannt gegebene Natelnummer. Danke!
Kurskosten
Die Kurskosten sind bar am 1. Kurstag zu bezahlen. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, für eine Person mit einem Hund.
Rückerstattungen
Das Kursgeld wird von mensch-hund-freund, Susan Marti in folgenden Fällen zurückerstattet bzw. muss
nicht oder nur teilweise bezahlt werden:
100 % bei Stornierung des Kurses bis 42 Tage vor Kursbeginn durch den/die Teilnehmer/in.
50 % bei Stornierung des Kurses bei 41-21 Tage vor Kursbeginn durch den/die Teilnehmer/in. Finde ich
Ersatz für dich, erhältst du 90 % des zu bezahlenden Kursgeldes zurückerstattet.
Keine Rückerstattung bei Stornierung des Kurses bei 20-0 Tage vor Kursbeginn durch den/die Teilnehmer/in, ausser, wir finden Ersatz, dann erhältst du 90 % des zu bezahlenden Kursgeldes zurück.
Die angemeldete Person kann vor Kursbeginn einen Ersatz für ihre Teilnahme vorschlagen. mensch-hundfreund, Susan Marti kann diesen Ersatz ablehnen, wenn er nicht die Anforderungen für den Kurs erfüllt.
mensch-hund-freund, Susan Marti ist nicht verpflichtet, dem/der Teilnehmer/in der Lektionen, die wegen
Krankheit, Verletzung oder Läufigkeit des Hundes nicht besucht werden, zu ersetzen oder zu vergüten.
Bei Fernbleiben von den Übungen oder wegen Kursabbruch während des Angebotes, kann kein Anspruch
auf Rückerstattung erhoben werden.

Keine Erfolgsgarantie
mensch-hund-freund, Susan Marti kann keine Erfolgsgarantie geben. Entspricht ein Kurs/eine Lektion nicht
den Vorstellungen der Teilnehmer/innen oder erzielen sie nicht den von ihnen gewünschten Erfolg, ergibt
sich daraus in keiner Weise ein Anspruch gegenüber mensch-hund-freund, Susan Marti.

Unterricht und Unwetter
Bei drohender Gewitter-/Sturmgefahr, Hagel und anderen Unwettersituationen werden keine Lektionen im
Freien durchgeführt. Im Zweifelsfall frage bitte deine Kursleiterin 1h – 2h Stunden vor Übungsbeginn an.

Annullationen
Die Kursleitung behält sich das Recht vor, einzelne Kurse und/oder Lektionen teilweise oder gänzlich zu
annullieren. Bereits bezahlte Kursgelder werden in eintretendem Fall zurückerstattet.
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Ausschluss vom Training
Wer vorsätzlich den Ablauf des Kurses beeinträchtigt und/oder wer sich wiederholt auch nach Ermahnung
nicht an die Anweisung(en) der Kursleitung hält, kann ohne Rückerstattung des Kursgeldes vom Training
ausgeschlossen werden. Beim obligatorischen Hundekurs SKN müssen alle Lektionen besucht werden um
Anrecht auf das Zertifikat für den SKN-Kurs zu haben.
Meldepflicht von Beissunfällen, übermässigem Aggressionsverhalten
Ich verweise auf die seit dem 01.09.2008 geltenden Änderungen des Tierschutzgesetzes (TschG) und der
Tierschutzverordnung (TschV) - im Speziellen auf Art. 68 bis 79.
(siehe http://www.admin.ch/ch/d/sr/455_1/index.html).
Weiterführende Informationen zur geltenden Tierschutzgesetzgebung siehe:
http://www.meinheimtier.ch/de - dem Portal für Tierhalter/innen des Bundesamts für Veterinärwesen.
Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Regionalgericht Berner Jura Seeland

SM / 19.01.2015
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