
 

 

 

 

Anbieter ist c.i.n.t.a dogs (Hamacher GbR), Hermann-Schluer-Str. 12, 49324 Melle (nachfolgend cintadogs genannt). 
Die Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller zwischen cintadogs und den am Unterricht teilnehmenden Personen 
geschlossenen, auch zukünftig noch zu schließenden Verträgen; Abweichende Bedingungen des Teilnehmers haben 
nur dann Gültigkeit, wenn cintadogs deren Einbezug ausdrücklich schriftlich zustimmt. Mit Abschluss eines Vertrages 
erkennt der Teilnehmer die Geschäftsbedingungen von cintadogs ausdrücklich und vorbehaltlos an. Die 
Geschäftsbedingungen können jederzeit über die Website www.cintadogs.de eingesehen werden. cintadogs ist 
jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich aller evtl. Anlagen mit einer 
angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Verträge werden nach den zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet. 

 

Der Teilnehmer erklärt, dass sein Hund gesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist und über einen art- und 
altersgerechten Impfschutz verfügt. Der Teilnehmer hat cintadogs wahrheitsgemäß über den Gesundheitszustand zu 
informieren. Dieses gilt auch in Hinblick auf bekannte Verhaltensauffälligkeiten und Beißvorfälle. Der Teilnehmer hat 
für den teilnehmenden Hund eine gültige und ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen. Der 
Versicherungsschein sowie der Impfpass sind cintadogs vorzuzeigen.  

 

Mit der Anmeldung gibt der Teilnehmer eine verbindliche Erklärung auf Abschluss eines Vertrages mit cintadogs ab. 
Die Anmeldung bedarf keiner bestimmten Form. Der Vertrag kommt durch Annahme durch cintadogs zustande. Bei 
Veranstaltungs-/Leistungsbeginn erhält jeder Teilnehmer ein Anmeldeformular und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von cintadogs, die mit der unterschriebenen Anmeldung anerkannt werden. Die Anmeldung ist 
somit verbindlich.  

 
Die Gebühr ist bei der Anmeldung fällig. Bei Annahme des Vertrages bestimmt der Organisator einen 
Zahlungszeitpunkt, der zwingend einzuhalten ist. Wird die Zahlungsfrist versäumt, behält sich der Organisator die 
Geltendmachung des Verzugsschadens vor. Bei Zahlungsverzug erlischt selbstverständlich die 
Teilnahmeberechtigung. Einzelstunden sind vor Ort in bar zu bezahlen.  

 

Der Teilnehmer ist während des Unterrichts verantwortlicher Tierhalter und –aufseher im Sinne der §§ 833, 834 BGB. 
Teilnehmer obliegt auch während der Trainingszeit eigenverantwortlich die Führung des Tieres. Der Teilnehmer haftet 
für jegliche Schäden, die sein Hund verursacht. Der Teilnehmer hat sich an die Anweisungen von cintadogs zu halten. 
Der Organisator haftet nur für Schäden, die von ihm vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Er haftet nicht 
für Schäden an denen ihm zur Ausbildung oder Betreuung anvertrauten Tieren. Soweit es sich nicht um 
Körperschäden handelt, ist die Haftung auf den einfachen Teilnahmepreis beschränkt. Der Organisator haftet nicht für 
Schäden, die von Dritten oder deren Hunden herbeigeführt wurden.  

 

Der Teilnehmer kann jederzeit vor Beginn der Leistung zurücktreten. Der Rücktritt hat in Schriftform zu erfolgen. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Einganges beim Organisator. Bei einem 
Rücktritt vor Kursbeginn betragen die Stornierungsgebühren: Ab der ersten bis maximal vierten Woche vor Beginn: 
20% des Kurspreises. Ab regulärem Kursbeginn bis eine Woche vor Kursbeginn: 80% des Kurspreises. Nicht in 
Anspruch genommene Leistungen werden nicht zurückerstattet. Ohne Einhaltung einer Frist kann cintadogs, wenn 
sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält, insbesondere wenn das Ziel der Veranstaltung oder andere Teilnehmer 
gefährdet werden, vom Vertrag zurücktreten. Im Falle von Krankheit oder sonstiger Verhinderung des Beraters wird 
der Beratung in Absprache mit dem Teilnehmer möglichst schnell nachgeholt. 
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cintadogs behält sich vor, von dem Teilnehmer und dessen Hund während des Trainings Bild- und Videomaterial zur 
Veranschaulichung zu fertigen. Sofern nicht anders vereinbart, ist cintadogs berechtigt, das Material im Rahmen 
seiner Website/ Facebook/ Instagram und weiteren sozialen Netzwerken, sowie bei Vorträgen oder in der Beratung zu 
Anschauungszwecken zu verwenden. Ist der Teilnehmer mit der Fertigung von Bild- und Videomaterial nicht 
einverstanden, hat er dies cintadogs unverzüglich mitzuteilen. Die Kursinhalte inklusive der ausgegebenen 
Unterlagen, sowie Logo und Bilder auf cintadogs.de  unterliegen dem Copyright und dürfen nicht ohne ausdrückliche 
Genehmigung von cintadogs vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.  

 

Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. 

 

Soweit für die Durchführung des Vertrags erforderlich, darf cintadogs personenbezogene Daten des Teilnehmers für 
eigene Zwecke erheben, speichern und verarbeiten. Die Daten werden umgehend gelöscht, sobald diese nicht mehr 
benötigt werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, ausgenommen in Fällen, in denen dies zwingend erforderlich 
oder gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. gegenüber Steuer- und Ermittlungsbehörden). Der Teilnehmer hat jederzeit 
Anspruch auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten. 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz von cintadogs, soweit gesetzlich zulässig. Es gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages 
oder dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit im Übrigen unberührt. 
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