
 Vertragsbedingungen der Hundeschule Dätgen 

 
 
Das Gruppentraining umfasst pro Monat in der Regel 4 Unterrichtseinheiten.  
Fällt der vereinbarte Trainingswochentag auf einen gesetzlichen Feiertag, fällt das Training 
grundsätzlich ersatzlos aus. 
 
In der Weihnachtspause vom 24.12. - 01.1. fällt das Training auch ersatzlos aus.  
 
Der Monatsbetrag beträgt € 45,00, wenn die Zahlung bis zum 25. des Vormonats erfolgt, 
bei Zahlung nach diesem Stichtag beträgt der Monatsbeitrag € 50,00.  
 
Die Zahlung erfolgt per Überweisung.  
Dies gilt bei 14-Tages-Kursen entsprechend, wobei die Kursgebühr € 22,50 bzw. € 25,00 
beträgt.  
Die Gebühren sind am 31. des Vormonats fällig.  
Der Eingang der Zahlung  bei der Hundeschule ist maßgeblich. 
 
NEUKUNDEN: 
Beginnt der Kunde die Ausbildung während des laufenden Monats, reduziert sich der 
Beitrag zeitanteilig. 
Der Kunde ist berechtigt, nach der ersten Trainingseinheit vom Vertrag zurückzutreten. 
Im Falle des Rücktritts ist der Kunde nicht verpflichtet, den Beitrag für die Teilnahme an 
der ersten Trainingseinheit zu zahlen.  
Der Rücktritt ist spätestens fünf Tage vor dem Tag des zweiten Trainings zu erklären. 
Tritt der Kunde nicht vom Vertrag zurück, schuldet er den Beitrag für die erste 
Trainingseinheit.  
Er kann am weiteren Training nur teilnehmen, wenn er den Beitrag für die im laufenden 
Monat stattfindenden Trainingseinheiten vor Beginn der zweiten Trainingseinheit zahlt, 
wobei der Eingang der Zahlung bei der Hundeschule maßgeblich ist.  
Zahlt der Kunde nicht rechtzeitig, ist die Hundeschule berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten und den Gruppentrainingsplatz des Kunden anderweitig zu vergeben. 
 
Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende 
 
Der Kunde hat die Hundeschule unverzüglich in Textform mitzuteilen, wenn Änderungen 
der Daten nach der Anmeldung des Hundes eintreten. 
 
Wir bitten darum die gebuchten Termine ernst zu nehmen und frei zu halten. 
Wenn der Kunde verhindert ist, hat er keinen Anspruch auf einen Ersatztermin  
 
Der Vertrag kommt mit Zugang des vom Kunden ausgefüllten Kontaktformulars bei der 
Hundeschule zustande. 
 

 

Hundeschule Dätgen, Dorfstraße 36, 24589 Dätgen, Inhaber Kirstin Behrens 


