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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Anmeldung  

 
Die Anmeldung bei nomadedog kann schriftlich, telefonisch oder mobil sowie über E-Mail 
erfolgen. 

Die Anmeldung ist gültig, sobald die Bestätigung durch nomadedog erfolgt ist. 

 

Termineinhaltung und Stornierung 
 
Vereinbarte Trainings- oder Beratungstermine sind verbindlich und verpflichten zur 
Zahlung. 
Eine Terminstornierung oder -verschiebung kann bis zu 48 Std. vor Trainingsbeginn 
erfolgen.  
Nomadedog behält sich vor in dringenden Fällen den Termin abzusagen und zu 
verschieben. 

 

Preise und Zahlung 

 
Es gelten die auf der Website www. nomadedog.de 
veröffentlichte Preise. Aktualisierungen und Anpassungen sind möglich und sind gültig mit 
Veröffentlichung.  
Zahlungen erfolgen bar oder werden auf das Konto von nomadedog überwiesen. Gezahlt 
wird am Trainingstermin. Wurde ein Termin nicht ordnungsgemäß und fristgerecht storniert 
und man erscheint nicht zum Trainingstermin, fallen die vereinbarten Preise an.  

 

Trainingsort 

 

Der Trainingsort wird mit Anmeldungsbestätigung und nach Absprache bestimmt.  
Nomadedog behält sich vor den Trainingsort vorab zu ändern aber auch während des 
Trainings zu wechseln. Eine Ortsänderung wird vorab entweder mündlich, telefonisch, 
schriftlich, mobil oder via Mail mitgeteilt. 
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Trainingsteilnahme 

 
Am Training teilnehmen können Hunde die vollständig grundimmunisiert sind. Bei Hunden 
aus dem Ausland behält sich die Trainerin vor den Impfstatus durch die Kundin von einem 
Tierarzt prüfen zu lassen und ggf. entsprechend nachzuimpfen bevor der Hund am Training 
teilnehmen darf. 
Bei Läufigkeit einer Hündin oder bei Erkrankung sowie anderen wichtigen Ereignissen die 
den Hund/die Hündin beeinträchtigen könnten, muss die Trainerin vorab darüber informiert 
werden. Die Trainerin entscheidet daraufhin über weitere Schritte. Bei Läufigkeit und 
Erkrankungen bitte mindestens 24 h vor dem Training informieren, bei sonstigen Vorfällen 
kann auch vor Ort informiert werden.  
Die Trainerin behält sich vor Hund und Halter vom Training auszuschließen, wenn in ihrem 
Ermessen ein wichtiger Grund vorliegt. 

Der Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung besitzen.  

Teilnehmer haften für ihren Hund sowie mögliche Schäden, die der Hund erzeugen kann. 
Nomadedog übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden die 
während des Unterrichts entstehen – einschließlich Schäden oder Verletzungen durch 
teilnehmende Hunde. Begleitpersonen sind von diesem Haftungsausschluss in Kenntnis zu 
setzen. 

Begleitpersonen müssen vorab angemeldet werden. 
Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Garantie wird nicht gegeben.  

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und erfolgt entsprechend des Anmeldungseingangs.  
Die Hunde sind am Trainingstermin und –Ort grundsätzlich an der Leine zu führen. Ein 
Ableinen erfolgt nur nach Absprache und Einwilligung mit dem Trainer. Die Teilnehmer sind 
verpflichtet auf die Individualdistanz von Hund und Halter zu achten und diese einzuhalten. 
Direkte Hundekontakte dürfen nur nach Absprache mit der Trainerin erfolgen. 

Hundekot ist am Trainingsort aufzusammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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Ausschluss und Verbote 
 
Nomadedog und die Trainerin behält sich vor Teilnehmer/innen mit Hund vom Training 
auszuschließen, sollten Hunde mit Gewalt oder tierschutzwidrig behandelt werden. Eine 
Rückzahlung der Teilnahmegebühr erfolgt hierbei nicht. 
Würgehalsband, Stachelhalsband, Sprühflaschen, Elektroschocker und sämtliche 
Hilfsmittel die der Einschüchterung des Hundes führen, sind verboten und führen zum 
Ausschluss des Trainings. 

 

Datenschutz 
 
Personenbezogene Daten werden lediglich für den internen Gebrauch erhoben und nicht an 
Dritte weitergeleitet oder anderweitig zugänglich gemacht. Die personenbezogenen Daten 
werden zu Kommunikationszwecken zwischen Teilnehmer und nomadedog verwendet, 
hierzu zählen Anmeldebestätigung, Rechnungsstellung, etc. 
Nomadedog behält sich vor das Training auf Bild und Video festzuhalten. Mit der 
Veröffentlichung und Verwendung dieser Videos und Bilder erklärt sich die Teilnehmer/in 
einverstanden. Falls die Teilnehmer/in mit der Weiterverarbeitung und Verwendung von 
Bild und Ton nicht einverstanden ist, muss sie diese vorab schriftlich kundgeben.  
Private Ton-, Bild- oder Videoaufzeichnungen sind nur nach vorheriger Absprache mit der 
Trainerin gestattet. Die Veröffentlichung von genehmigten Ton-, Bild- oder 
Videoaufzeichungen ist nur nach schriftlicher Genehmigung durch nomadedog gestattet 
und genehmigt.  

 

Veröffentlichung und Anerkennung der AGB 
Die AGB können Online auf der Homepage www. nomadedog.de eingesehen werden oder 
via Mail info@nomadedog.de angefordert werden. 
Die AGBs sind rechtsgültig mit Veröffentlichung auf der Homepage. Bei Veröffentlichung 
einer aktualisierten Version der AGBs verliert die alte ihre Gültigkeit und die neue ist 
wirksam.  
Teilnehmer bestätigen die aktuell geltenden AGBs mit ihrer Anmeldungsbestätigung. Die 
Teilnehmer sind in der Pflicht sich selbstständig auf der Homepage www. nomadedog.de 
über Aktualisierungen zu informieren. 
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