Zwecks Aufnahme des geschäftlichen Verkehrs durch
- einen Dritten (Teilnehmer, Nutzungsberechtigter, Kunde, Besucher...), im Folgenden auch einfach
"Vertragspartner", "Teilnehmer" oder "Nutzer" genannt,
mit
- Thomas und Carmen Gebauer als Inhaber und Betreiber von Mantrailing-SaarPfalz.de, SuchhundeSaarPfalz.de, Suchsporthunde-SaarPfalz.de und Suchsporthunde.de, im Folgenden auch einfach
"Verantwortlicher" oder "Betreiber" genannt,
kommt ein Vertrag zustande, für welchen unten stehende AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) in der
jeweils aktuellen Fassung gelten.
Der Einfachheit halber sprechen wir hier im gesamten Schriftstück in der "männlichen" Form,
Entsprechendes gilt für die Weibliche (z.B. Nutzerinnen, Erfüllungsgehilfinnen, etc…).

AGB
(Allgemeine Geschäftsbedingungen)
1.) Aktualität
Diese AGB können Änderungen unterliegen. Die jeweils aktuell gültige Fassung ist zu finden im
Internet unter http://www.dogprints.de/suchhunde/agb.html
2.) Geltungsbereich
a.) Die Nutzung von Eigentum und Dienstleistungen des Betreibers ist nur unter Anerkennung der
zum Zeitpunkt der Nutzung aktuellen AGB zulässig.
Die AGB gelten für die gesamte Vertragsdauer, spätestens jedoch ab Beginn der
Inanspruchnahme von Leistungen des Betreibers, mit Betreten dessen Geländes bzw. sonstigen
Örtlichkeiten mit Hausrecht, sowie mit Beginn der Teilnahme an dessen Veranstaltungen jedweder
Art innerhalb der EU.
b.) Die Bedingungen gelten analog auch bei persönlicher Abwesenheit von Thomas und Carmen
Gebauer in Anwesenheit dessen Bevollmächtigter, Mitarbeiter und/oder autorisierten
Erfüllungsgehilfen.
c.) Die Klauseln dieser ABG gelten für unsere privaten Endkunden und sind automatisch auch
Bestandteil der Geschäftsbedingungen für unsere gewerblichen bzw. freiberuflichen
Vertragspartner, die ihrerseits ihre Endkunden zur Einhaltung unserer Bedingungen verpflichten.
3.) Veranstaltungs-Angebote
a.) Workshops, Schnuppertage und Trainingsveranstaltungen sind mit Aufwand verbunden. Dafür
entschädigt eine entsprechende Teilnahmegebühr. Der persönliche Erfahrungsaustausch mit
Carmen und Thomas Gebauer ist auch während der Veranstaltung kostenlos aber nicht
notwendigerweise auf die Veranstaltung beschränkt. Ratschläge, Tipps und Tricks von Carmen
und Thomas Gebauer sind immer auch außerhalb solcher Veranstaltungen GRATIS und nicht Teil
eines gewerblichen Angebotes.
b.) Auch Freizeit-Events sind mit Aufwand verbunden. Dafür entschädigt eine entsprechende
Teilnahmegebühr. Es können zusätzlich besondere Bedingungen gelten. Diese werden ggf.
gesondert kommuniziert.
c.) sonstige Veranstaltungen, Durchführung durch Dritte
Wir bereiten kompetenten Partnern gerne eine Bühne. Handelt es sich bei der Durchführung um
dessen eigenes Seminar- und/oder Analyse- und Beratungsprogramm z. B. in Erziehungsfragen,
ist die Eignung nach § 11 Tiersch.G. obligatorisch. Es kann zum Geschäftsabschluss direkt mit
dem Partner kommen und es können zusätzliche Bedingungen des Partners gelten. Wir weisen im
Angebot darauf hin.

4.) sonstige Dienstleistungsangebote
Für Spürhunde-Dienstleistungen im Auftrag Dritter und sonstige Dienstleistungsangebote gelten
zusätzlich die entsprechenden Vertragsbedingungen.
5.) Haftung
a.) Jeder Nutzer/Teilnehmer handelt letztlich in eigener Verantwortung und haftet in Bezug auf
Körper-, Sach- oder Vermögensschäden zu jeder Zeit, an jedem Ort und in allen Belangen selbst
für sich UND SEINEN HUND.
b.) Auch, wenn wir im Einzelnen darauf hinweisen, ist für den Zustand und das (richtige) Anlegen,
Tragen und Handling von geeignetem Schuhwerk, persönlicher (Schutz-) Kleidung und Hilfsmitteln
(z.B. Schutzbrillen, Protektoren, Stirnlampen, Reflektoren..) letztlich Jeder selbst verantwortlich.
Das gilt auch für Leinen, Geschirre und sonstiges Zubehör für den Hund. Wir behalten uns jedoch
vor, Teilnehmer bei einschlägiger Beratungsresistenz auszuschliessen.
c.) Haftung für Schäden werden nur im gesetzlichen Rahmen bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit des Betreibers bzw. dessen Bevollmächtigen übernommen.
d.) Der Nachweis einer Tierhaftpflichtversicherung ist obligatorisch.
e.) Trotz Handeln nach bestem Wissen und Gewissen wird seitens des Betreibers weder für
Termintreue, noch für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Umsetzung in Bezug auf die
vom Nutzer erhofften Ziele eine Haftung übernommen. So ist es zum Beispiel Sache der
Teilnehmer, (pünktlich) zu erscheinen und auch, angeratene „Tipps und Tricks" in eigener Regie
selbst in geeigneter Weise umzusetzen. Stellt sich der angestrebte Erfolg nicht ein oder werden
gebuchte Leistungs-Zeiten nicht in Anspruch genommen aus Gründen, auf die der Betreiber
keinen Einfluss hat, kann hieraus kein Anspruch entstehen.
6.) Tierschutz und Verhaltenskodex
a.) Oberstes Gebot im Hinblick auf unser aller Handeln ist das Tierschutzgesetz, das uns gar nicht
weit genug gehen kann. Vor diesem Hintergrund sind mitunter auch unpopuläre und für den
einzelnen Halter möglicherweise unverständliche Massnahmen angezeigt.
b.) Die Verhaltensregeln sind, wo nötig, im Einzelnen je nach in Anspruch genommener Nutzung
bzw. Dienstleistung gesondert erfasst und zugänglich gemacht und/oder werden vor Ort - ggf. vom
Bevollmächtigten - auch auf Nachfrage gesondert kommuniziert. Sie sind jeweils Teil dieser AGB.
7.) Nutzungs- bzw. Teilnahmeberechtigung, Weisungsbefugnis
a.) Nutzungs- bzw. Teilnahmeberechtigung wird erteilt nach Akzeptieren der
Geschäftsbedingungen und Zahlungseingang.
b.) Wer im Laufe der Nutzungs- bzw. Teilnahmedauer gegen unsere ABG - insbesondere auch
gegen das Tierschutzgesetz - verstösst, verliert die Nutzungs- bzw. Teilnahmeberechtigung ohne
Anspruch auf Kostenerstattung.
c.) Eine Nutzung unseres Eigentums oder die Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen für
andere, als die vertraglichen Zwecke ist nur nach schriftlicher Fixierung unter den engen
Voraussetzungen der deutschen Gesetze, insbesondere des Tierschutzgesetzes, zulässig.
Jede dahingehend zweckfremde Nutzung oder Verwertung ist unzulässig (z.B. Buchung einer
Örtlichkeit zwecks Anti-Jagd- "Ausbildung" mit E- Geräten).
d.) Zuwiderhandlungen werden nicht hingenommen. Die jeweils Verantwortlichen sind verpflichtet,
die Beachtung unserer Regeln durchzusetzen und sind dahingehend sowohl in Bezug auf das
Hausrecht weisungsbefugt, als auch angehalten, ggf. rechtliche Schritte einzuleiten. Nutzer/
Teilnehmer, die trotz Ermahnung den geregelten Ablauf der Nutzung/Teilnahme stören und damit
den Zielen der Nutzer- bzw. Teilnehmergemeinschaft zuwider handeln, werden ausgeschlossen ohne Anspruch auf Rückzahlungen.
8.) Preise
a.) Für Preisstabilität wird keine Gewähr übernommen; Preise können sich ändern.
b.) Preisrabatte sind möglich für treue Kunden, Mehrfachteilnehmer, Tierschutzorganisationen....
und werden ggf. individuell - ohne Rechtsanspruch - gewährt.
c.) Generell gelten die jeweils in den Angeboten aktuell beworbenen Preise und
Preisermässigungen bzw. die vertraglich fixierten Konditionen.

9.) Sollte die Seriosität einer Online-Anmeldung nicht durch Begleichung der Teilnahmegebühr
binnen 5 Kalendertagen bestätigt werden, gilt die Buchung automatisch als hinfällig bzw. storniert.
10.) Rückgewährung von Zahlungen
a.) "ROTE KARTE"
Wer sich im Laufe einer Nutzung unseres Eigentums oder unserer Dienstleistungsangebote
aufgrund eines Verstosses gegen unsere Verhaltensregeln – insbesondere in Bezug auf das
Tierschutzgesetz - selbst disqualifiziert und deshalb die Teilnahme- bzw. Nutzungsberechtigung
entzogen bekommt, erhält KEINE KOSTENRÜCKERSTATTUNG, da zu diesem Zeitpunkt bereits
Leistungen in Anspruch genommen wurden.
b.) Seminare, Workshops, Schnuppertage….
Gebühren werden zurückerstattet
- zu 100 % bei Absage bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
- zu 75 % bei Absage bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
- zu 50% bei Absage bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
Danach erscheint eine Weitervergabe von Terminen bzw. Teilnehmerplätzen zu kurzfristig, als dass
wir damit kalkulieren könnten. Da ggf. auch unseren Erfüllungsgehilfen Vorkosten entstehen,
blieben wir auch diesbezüglich in der Pflicht und können eine Kostenerstattung nach diesem
Zeitraum generell nicht mehr gewähren. Teilnehmer unserer Veranstaltungen haben jedoch die
Möglichkeit, das erworbene Recht auf Ihren Platz an einen Dritten zu übertragen, anstatt es selbst
wahrzunehmen oder aufzugeben. Bei nachweislich krankheitsbedingtem Ausfall kann nach
Absprache auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Seminarteilnahme erfolgen. Dies gilt ggf. auch
für den Fall, dass der Hund erkrankt.
c.) Bonus-Tickets und Gratis-Karten
Ermässigte Bonus-Tickets (z.B. 10er-Karten) werden rückabgewickelt, wobei dann aber für die
bereits genommen Einheiten der Einzelpreis angerechnet wird. Eventuell zusätzlich gewährte
Vergünstigungen, wie z.B. Gratis-Karten, sind nicht übertragbar und werden - weil GRATIS - auch
nicht ausgezahlt.
d.) Tages-Tickets
Über das Internet gebuchte Tages-Tickets werden in Ausnahmefällen ggf. auf Kulanz
zurückbezahlt.
e.) Platz-, Hallen- und Zeltreservierungen, Buchung von Örtlichkeiten für Events dritter Parteien:
10.e - Buchungen werden gemäss den dafür geltenden Bedingungen im Anhang des jeweils
geltenden Vertrags bis zu 100% rückabgewickelt.
11.) Salvadorische Klausel, Gerichtsstand
a.) Sollte eine Klausel in diesen AGB nicht rechtmässig sein, kommt diejenige rechtmässige zur
Anwendung, die der ungültigen am nächsten kommt.
b.) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
c.) Gerichtsstand ist Zweibrücken.
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(*1) z.B. Leinenpflicht und/oder Versorgung, Aufenthalt und Betreuung während passiver Zeiten
des Hundes, Ausschluss läufiger Hündinnen....
Hintergrund: ein geregelter, entspannter und störungsarmer Ablauf dient immer dem Wohl der
Tiere, dem Miteinander der Allgemeinheit und dem Erreichen von Zielen.

