
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
Veranstalter  
Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient - ist Inhaberin und 
verantwortliche Person im Rahmen des Kleingewerbes als Kleinunternehmerin im Sinne von  
§ 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. 
 
 
Haftung 
Der/Die Hundehalter/in haftet zu 100% für seinen/ihren Hund. 
Von Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient - wird keinerlei 
Haftung übernommen. 
Eine Erfolgsgarantie kann nicht abgegeben werden, da der Erfolg größtenteils vom/von der 
Hundehalter/in selbst abhängt. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und in eigener Haftung des 
Hundehalters/Teilnehmers.  
Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient - haftet nicht für Schäden 
an Mensch oder Tier.  
Der Teilnehmer haftet für die von sich und/oder seinem Hund verursachten Schäden, auch wenn er auf 
Veranlassung Anderer handelt.  
Die Haftung wird ausgeschlossen für Schäden, die durch Dritte und/oder deren Hunde verursacht 
werden.  
Die Teilnahme an Kursen, Seminaren und sonstigen Veranstaltungen erfolgt auf eigenes Risiko. 
Die Hundepsychologin Andrea Sydekum-Weber, übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden, die während des Seminar, Kurses oder sonstigen Veranstaltungen entstehen, 
einschließlich Schäden oder Verletzungen durch teilnehmende Hunde. Begleitpersonen sind durch den 
Teilnehmer von diesem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. 
 
 
Termine 
Schriftliche sowie mündlich vereinbarte Termine zur Verhaltensanalyse sind verbindlich. 
Eine Absage eines Termins ist mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin möglich; für 
spätere Absagen oder Fernbleiben vom Termin wird die volle Gebühr in Rechnung gestellt. 
 
 
Ansteckende Krankheiten  
Der jeweilige Tierhalter ist verpflichtet, nur gesunde Tiere, die kein Ansteckungsrisiko für mich und 
andere Personen oder Tiere darstellen, am Training teilnehmen zu lassen und durch Vorlage des 
Impfausweises die notwendigen Vorsorgeimpfungen zu dokumentieren. 
Chronische Erkrankungen sind mir bei Seminarbeginn mitzuteilen. 
 
 
Trainingshilfsmittel                                                                                       
Teilnehmende Hunde sind an einem Brustgeschirr oder nach Absprache mit Andrea Sydekum-Weber  
Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient - an einem geeigneten breiten Halsband zu führen. 
Die Anwendung von Würgehalsbändern, Geschirren mit Zugwirkung unter den Achselhöhlen, 
Sprühhalsbändern, Bell-Stop-Geräten, Stachelhalsbändern, Elektroreizgeräten oder ähnlichen 
tierschutzwidrigen Hilfsmitteln ist verboten. 

Ausschluss 
Die Hundepsychologin behält sich vor, Teilnehmer aus Seminaren oder einer sonstigen Veranstaltung 
auszuschließen, sollten Hunde mit Gewalt oder tierschutzwidrig behandelt werden. Eine Rückzahlung 
der Teilnahmegebühr erfolgt hierbei nicht. 

 
Kurse, Seminare und sonstige Veranstaltungen 
Anmeldungen zu einer von Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient - 
organisierten oder selbst abgehaltenen Veranstaltung erfolgen grundsätzlich schriftlich (per Mail).  



Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 
Die Bestätigung der Anmeldung erfolgt mündlich, schriftlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg. 
An den Terminen, Seminaren oder sonstigen Veranstaltungen dürfen nur gesunde, geimpfte 
Hunde/Hündinnen und keine läufigen Hündinnen teilnehmen.  
Je nach Thematik behält sich Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance 
verdient - vor, Hund und Hundehalter/in in einem kostenpflichtigen Termin auf die Eignung zur 
Teilnahme zu prüfen. 
Bei einem eventuellen Ausfall eines Termins durch Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat 
seine Chance verdient - wird kostenlos ein Ersatztermin gestellt. 
Die Teilnehmerzahl ist bei allen Kursen, Workshops, Seminaren und sonstigen Veranstaltungen 
beschränkt. Die Vergabe der richtet sich nach dem Eingang der Anmeldung. 
Die Hunde sind während des Trainings grundsätzlich an der Leine zu führen, nur nach Absprache und 
Anweisung der Hundepsychologin darf der Hund abgeleint werden. 
Die Hundehalter sind verpflichtet auf die Individualdistanz anderer Teilnehmer und deren Hunde zu 
achten. Ein direkter Kontakt zwischen Hunden darf nur nach Absprache mit der Hundepsychologin 
erfolgen. 
 

Preise und Zahlungsmodalitäten 

Das entsprechende Entgelt (lt. Kostenauflistung) für die verbrauchte Zeit ist vom Kunden vor Ort in bar 

vor oder danach zu zahlen.  

Die aktuell geltenden Preise für meine Dienstleistungen entnehmen Sie bitte der aktuellen 

Kostenauflistung auf meiner Homepage. Sobald eine aktualisierte Preisliste vorliegt, verliert die alte 

Version ihre Gültigkeit. 

 
Bezahlung 
Die Bezahlung der Gebühr erfolgt bitte per Überweisung  und ist umgehend nach Erhalt der Rechnung 
ohne Abzug fällig. Die Teilnahme ist erst nach erfolgter Einzahlung gesichert. 
 
Eine Absage der Teilnahme an einem Seminar muss schriftlich erfolgen. 
 
 
Bei Stornierung durch den Teilnehmer werden folgende Gebühren erhoben:  
- bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 10,- € Bearbeitungsgebühr 
- bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 10% der Teilnahmegebühr 
- bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 50% der Teilnahmegebühr 
- weniger als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: volle Teilnahmegebühr 
 
Nicht in Anspruch genommene Leistungen (z.B. bei Krankheit oder Läufigkeit des teilnehmenden 
Hundes) werden nicht erstattet. 
Zur Vermeidung von Stornierungskosten hat der Teilnehmer die Möglichkeit, einen Ersatzteilnehmer zu 
benennen, wobei dies nur ein Angebot für den Veranstalter bedeutet, der Veranstalter nicht 
verpflichtet ist, den Ersatzteilnehmer zu akzeptieren. 
Wenn eine Warteliste für die Veranstaltung bestehen sollte, kann auch ein Ersatzteilnehmer von dieser 
Warteliste nachrücken. 
 
Wenn die Mindestteilnehmerzahl der Veranstaltung nicht erreicht werden sollte, kann Andrea 
Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient, bis eine Woche vor Beginn von der 
Leistung, zurücktreten. 

Sollte der Referent, z.B. durch plötzliche Erkrankung und in Fällen höherer Gewalt ausfallen, kann es 
zu einem kurzfristigen Ausfall von Veranstaltungen kommen. Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  
JEDER hat seine Chance verdient -  wird in diesem Fall bezahlte Teilnahmegebühr zurück erstatten, 
aber nicht für eventuell darüber hinausgehende Schäden haften, die einem Teilnehmer durch 
Veranstaltungsausfall oder Terminverschiebung entstehen. 
Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient -  kann ohne Einhaltung 
einer Frist vom Vertrag zurücktreten, wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält, insbesondere 
gilt dies, wenn er andere Teilnehmer oder das Ziel der Veranstaltung gefährdet. 



Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient -  behält sich vor, 
TeilnehmerInnen mit sofortiger Wirkung von Veranstaltungen auszuschließen, die physische und/oder 
psychische Gewalt gegen ihren Hund anwenden oder deren Verhalten auf irgendeine Weise den 
Ablauf der Veranstaltung stört. Die Gebühr kann in diesen Fällen nicht rückerstattet werden. 

 
Hundehaftpflichtversicherung  
Für jedes teilnehmende Hund-Mensch Team muss eine gültige Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen sein; eine Kopie der Versicherungspolice ist in Kopie vorzulegen. Der teilnehmende 
Hund ist mit einem Mikrochip gekennzeichnet. Der Halter ist verpflichtet, die Versicherungsnummer des 
Hundes auf der verbindlichen Anmeldung zu vermerken. 
 
 
Verhaltensauffälligkeiten  
Der Hundehalter ist verpflichtet vor der Teilnahme von Kursen, Seminaren oder sonstigen 
Veranstaltungen Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient - über 
Verhaltensauffälligkeiten, wie z.B. Ressourcenverteidigung oder Ängstlichkeit, seines Hundes zu 
informieren. 
  

Sonstiges 

Der Hundekot ist vom jeweiligen Halter immer aufzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Das 

gilt auch für Hundewiesen und Wegränder. Kot Beutel oder Kot Tüten muss der Hundehalter immer mit 

sich führen. 

 
Datenschutz  
Andrea Sydekum-Weber  Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient - ist dem Datenschutz 
verpflichtet. Personenbezogene Daten werden nur für den internen Gebrauch erhoben und werden 
Dritten nicht zugänglich gemacht. Die personenbezogenen Daten werden nur für die Kommunikation 
wie z.B. Rechnungsstellung, Terminabsprache, etc. mit dem Teilnehmer verwendet.  
Der Teilnehmer erlaubt mit seiner Unterschrift: 
 Foto- bzw. Filmaufnahmen von Personen und Hunden auf der Webseite von Andrea Sydekum-Weber  
Berner-Motte  JEDER hat seine Chance verdient und in Publikationen veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
Leistungsbeschreibung  
Die vereinbarten Leistungen entsprechen den auf der Homepage und in Netzwerken veröffentlichten 
Inhalten. 
 
 
Unwirksamkeit einzelner Punkte dieses Vertrages  
Sollten einzelne Punkte aus diesem Vertrag rechtsunwirksam sein, so bleiben die restlichen 

Bestandteile der Geschäftsbedingungen hiervon unberührt. 


