Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an Seminaren:
-

Die Anmeldung ist erst rechtskräftig nach Überweisung der Teilnahmegebühr innerhalb von 5 Werktagen
nach Erhalt der Anmeldbestätigung seitens der Tierheimleitung.

-

Bei Nichteinhaltung der Überweisungsfrist von 5 Werktagen verfällt die Anmeldung und die Bestätigung ist
null und nichtig!!

-

Die Teilnahme an den vom Tierheim Dudelange angebotenen Seminaren geschieht auf eigene Gefahr.

-

Eltern haften für Ihre Kinder.

-

Eltern sind verpflichtet jederzeit erreichbar zu sein bei Seminaren, welche für Kinder ohne Elternbegleitung
abgehalten werden.

-

Eltern sind verpflichtet sich umgehend im Tierheim einzufinden, sollte dies, bei Seminaren welche für
Kinder ohne Elternbegleitung abgehalten werden, nötig sein.

-

Anweisungen des/der Seminarleiters/in sowie des Tierheimpersonals sind unbedingt zu befolgen.

-

Bei Ausfall eines Seminars besteht die Möglichkeit einer Rückzahlung der Einschreibungsgebühr oder die
Teilnahme an dem gleichen Seminar zu einem späteren Datum (1. folgendes Seminar).

-

Nicht-Teilnahme an einem angemeldeten und bereits bezahlten Seminar wird nicht zurückerstattet und gibt
keinerlei Berechtigung auf anderweitige Entschädigung.

-

Verspätetes Eintreffen bei bereits begonnenen Seminaren gibt keinerlei Berechtigung zu Entschädigung,
welcher Art auch immer.
Seminare bei welchen Hunde zugelassen sind:

-

Der Veranstalter haftet nicht für vom Hund oder vom Besitzer verursachte Schäden.

-

Der Hund muss sozialverträglich mit Artgenossen und Menschen sein und im Allgemeinen nicht gestresst
im Umgang mit diesen.

-

Sollte sich während der Dauer des Seminars etwas an der Sozialverträglichkeit des Hundes ändern, kann
der Hund nur noch in gemeinsamem Einverständnis mit dem/der Seminarleiter/in an der Gruppe
teilnehmen.

-

Sollte die Unverträglichkeit den Ablauf des Seminars stören und der Hund aus der Gruppe ausgeschlossen
werden, so wird der Restbetrag der Teilnahmegebühr pro-rata zurückgezahlt.

-

Bitte lassen Sie Ihren Hund vor Beginn des Seminars unbedingt im Wagen, bis Sie gebeten werden ihn
herauszunehmen.

-

Es ist für uns selbstverständlich auf jegliche Gewalt beim Training zu verzichten und wir erwarten
dies auch von unseren Kursteilnehmern.

-

Tiere mit ansteckenden Krankheiten dürfen nicht am Hundetraining teilnehmen.

-

Hunde müssen gültig geimpft sein: kombinierte Impfung gegen Hundekrankeiten und Tollwutimpfung

-

Läufige Hündinnen sind vom Training ausgeschlossen.
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