
Allgemeine Geschäftsbedingungen von der 
Hundeschule & Tiertraining Tina Leopolder, 

Pichlerweg 321, 5440 Golling 
   
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB`s) der Hundeschule & Tiertraining Tina Leopolder regeln das 
Vertragsverhältnis zwischen der Hundeschule und Tiertraining Tina Leopolder (im folgenden nur noch Tina Leopolder 
genannt) und den natürlichen und juristischen Personen (im folgenden Tierhalter genannt), welche die Angebote der 
Hundeschule & Tiertraining Tina Leopolder nutzen.  
Bitte lesen sie diese sorgfältig durch, damit es nicht zu unnötigen Missverständnissen kommt.  
 
1)  Jeder Tierhalter hat dafür zu sorgen, dass sein Hund einen ausreichenden Impfschutz hat.  
2)  Am Training teilnehmen, dürfen nur Hunde welche keine ansteckenden Krankheiten haben u.körperlich gesund sind! 
3)  Jeder Tierhalter hat dafür zu sorgen, dass eine gültige Haftpflichtversicherung für das Tier vorhanden ist.   
5)  Eventuelle chronische Krankheiten und andere gesundheitliche Einschränkungen (Lebensmittelunverträglichkeiten 
u.ä.) sowie Verhaltensauffälligkeiten des Tieres sind dem Trainer vor Trainingsbeginn bekannt zu geben.   
6)  Tina Leopolder entscheidet darüber ob das Tier für das jeweilige Training, Seminar zugelassen wird.   
7)  Minderjährigen ist eine Anmeldung untersagt!   
8)  Als verbindlicher Vertragsabschluss gelten eine schriftliche (Fax, Mail, Brief, whats app), telefonische oder mündliche 
Anmeldung und damit verpflichtet sich der Tierhalter am Kurs, Einzeltraining, Seminar teilzunehmen oder auch bei 
Fernbleiben die fälligen Leistungsgebühren fristgerecht bei Beginn des Termins bar zu bezahlen oder zu überweisen. 
9)  Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt und bei Vertragsannahme von Tina Leopolder 
schriftlich oder telefonisch bestätigt.   
10)  Der Tierhalter kann bis zu 2 Wochen vor Leistungsbeginn (ausgenommen Seminare u.Workshops) ohne Angabe von 
Gründen von seiner Anmeldung zu Gruppenkursen/Einzeltrainings kostenlos zurücktreten ansonsten ist die komplette 
Kursgebühr zu entrichten, auch wenn der Tierhalter nicht daran teilnimmt. Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen!   
11)  Wenn der Tierhalter den Kurs abbricht, indem er dem Kurs fern bleibt, entfällt eine Rückzahlungspflicht der bereits 
entrichteten Gebühr durch Tina Leopolder. Ebenso hat der Tierhalter die gesamte Kursgebühr zu begleichen.   
12)  Einzeltrainings sind mind.zwei Tage (48 Stunden) vor dem festgelegten Termin per sms, whats app oder Mail 
stornierbar bzw auf einen anderen Termin tauschbar. Bei nicht rechtzeitiger oder nicht ordnungsgemäßer Absage (z.B.: 
per Telefon) werden die gesamten Gebühren zuzüglich eventuell anfallender Fahrtkosten fällig. 
12a) Ein gekaufter 5er Block Einzeltraining muss binnen 3 Monaten ab Rechnungsdatum in Anspruch genommen 
werden, ansonsten verfallen die Stunden und es erfolgt keine Rückerstattung der Kosten.  
13)  Der Beginn eines Kurses/Seminars ist für Tina Leopolder an eine Mindestteilnehmerzahl gebunden. Sollte diese 
nicht erreicht werden, kann der Kurs/Seminar zeitlich und/oder örtlich verlegt bzw ganz abgesagt werden. Bereits 
entrichtete Gebühren werden im Fall einer Absage rückerstattet. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.   
14) Tina Leopolder kann Teilnehmer von Kursen/Seminaren aus folgenden Gründen ohne Rückerstattung der Kosten  
ausschliessen: der Tierhalter hat die Kursgebühr/Seminargebühr/Trainingsgebühr nicht fristgerecht bezahlt, der 
Tierhalter beeinträchtigt seinen Hund vorsätzlich psychisch oder physisch negativ, der Tierhalter hält sich nicht an 
bereits angekündigte Regeln, Vorschriften; der Tierhalter belästigt, beleidigt den Verhaltenstrainer oder andere 
Kursteilnehmer;  
15)  Das Training findet bei jedem Wetter statt, es sei denn die Witterungsbedingungen sind unzumutbar. Ansonsten 
wird das Training von Tina Leopolder bis spätestens 1h Stunde vor Trainingsbeginn abgesagt. In diesem Fall wird das 
Training auf einen anderen Termin verschoben.   
16)   Tina Leopolder behält sich vor, in dringenden Fällen Kurse/Trainings/ Seminare abzusagen. In diesen Fällen wird der 
Termin nachgeholt.   
17)  Die Gebühren der Kurse/Trainings/Seminare sind auf der Homepage der von Tina Leopolder  www.hundeschule-
leopolder.at nachzulesen. Die Gebühr ist unmittelbar nach Anmeldebestätigung in Bar ( bei der ersten Trainingsstunde ) 
oder vorab (Seminare müssen immer vorab überwiesen werden) auf folgendes Konto zu überweisen:   
Raika Golling  
Kontoinhaberin: Tina Leopolder  
IBAN:  AT69 3501 7000 0014 6522  
BIC:  RVSAAT2S017 



 
18)  Bild-und Tonaufnahmen während des Trainings/Seminaren sind von den Teilnehmern grundsätzlich nicht erlaubt, es 
sei denn es wurde mit dem Verhaltenstrainer vorab genehmigt.  
19)  Ausgegebene Unterlagen und Kursinhalte dürfen ohne Genehmigung von Tina Leopolder nicht vervielfältigt oder an 
Dritte weitergegeben werden.  
20)  Jeder Tierhalter muss auf allen Wegen den Kot seines Hundes beseitigen und muss sich an die Gesetze im jeweiligen 
Trainingsgebiet (wie z.B.: Leinenpflicht, Maulkorbpflicht,..) halten, ebenso wenn Tina Leopolder Anweisungen gibt, dass 
die Hunde an der Leine bleiben müssen.  
21)  Der Trainer ist über die Läufigkeit von Hündinnen vorab zu informieren.   
22)  Jeder Tierhalter haftet für alle von ihm und seinem Tier während des Trainings/Seminaren verursachten Personen,-
Sach-und Vermögensschäden. Dies gilt für Schäden die auf dem Trainingsgelände von Tina Leopolder, als auch für 
solche, die außerhalb entstehen.   
23)  Tina Leopolder übernimmt keine Erfolgsgarantie für die im Rahmen des Trainings vermittelten Inhalte. Der Erfolg 
liegt in erster Linie beim Tierhalter selbst und dessen Hund sowie deren Umwelt (Umwelteinflüsse).   
24)  Die Trainingsorte werden von Tina Leopolder vorgegeben.   
25)  Sollten einzelne Klauseln der Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein, so bleiben die übrigen Punkte hiervon 
unberührt.   
26)  Es dürfen keine anderen Hunde gefüttert werden, es sei denn sie haben dies vorher mit dem Besitzer abgeklärt.  
27)  Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch 
gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine 
Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Die erhobenen Daten (Name, Adresse) werden für die Rechnungslegung 
benötigt, sowie zur Möglichkeit der Kontaktaufnahme (Telefonnummer, E-Mail-Adresse), falls kurzfristige Änderungen 
bei Veranstaltungen auftreten. 
28)  Während den Kursen/ Seminaren darf von Tina Leopolder fotografiert/gefilmt werden und diese Fotos/Videos 
dürfen zu Werbezwecken verwendet werden. 
 
 
 
Tina Leopolder 
Dipl.Verhaltenstrainer f.Hunde 
Pichlerweg 321 
5440 Golling 
0043/ 650/ 400 4452 
office@hundeschule-leopolder.at 
office@animaltraining.at 
www.hundeschule-leopolder.at  
www.animaltraining.at 
 


