
Teilnahmebedingungen: Therapie-Trailing mit Sichhënn.lu

1. Die Teilnahme am Projekt ist nur möglich für Hunde, die noch nicht vermittelt sind!
Ausnahmen können im Einzelfall ausschliesslich vom Vorstand der Sichhënn.lu asbl
genehmigt werden.

2. Der teilnehmende Hund muss in Begleitung eines Verantwortlichen sein, welcher im
Vorfeld schriftlich bei der Anmeldung festgelegt wird. Diese Person führt den Hund
ebenfalls beim Training.

3. Jeder teilnehmende Hund muss im Besitz eines gültigen und vollständigen
EU-Passes sein und über einen vollen Impfschutz (im speziellen: Tollwut) verfügen.

4. Der Hund muss mindestens 5 Monate alt sein, um teilnahmeberechtigt zu sein.

5. Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung
abgeschlossen sein.

6. Die Trainingsgebühr ist vor dem Training zu entrichten. Sie wird in der Regel über
Patenschaften finanziert, welche ausschließlich auf der Internetseite der Sichhënn.lu
asbl abgeschlossen werden können. Überzahlungen können auf Wunsch
zurückerstattet oder dem nachfolgenden Projekthund gutgeschrieben werden.

Falls keine Patenschaft vorhanden ist, entscheidet der Vorstand der Sichhënn asbl
über die Finanzierung des betroffenen Trainingsplatzes und behält sich das Recht
vor, die anfallenden Trainingskosten teilweise oder komplett von dem im
Anmeldeformular angegebenen Verantwortlichen im Vorfeld einzufordern. Ist der
genannte Verantwortliche damit nicht einverstanden, kann die Sichhënn.lu asbl den
Trainingsplatz anderweitig vergeben.

7. Die Auswahl der Trainer wird vom Vorstand der Sichhënn.lu asbl getroffen.

8. Der/die Teilnehmer/in haftet für die eigenen und die von ihm geführtem Hund
verursachten Schäden. Dies gilt auch für mitgebrachte (eigene und/oder Kunden-)
Hunde.



9. Verhaltensauffällige Hunde sind nach Ermessen der Trainer mit Maulkorb zu führen,
wobei jeder Hundeführer selbst verantwortlich ist für die Sicherung seines Hundes
sowie der Sicherheit seines Hundes und seiner Mitmenschen.

10. Die Sichhënn.lu asbl behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei Nichteinhaltung der
Teilnahmebedingungen mit sofortiger Wirkung vom Projekt auszuschließen.

11. Bei tierschutzwidrigen Handlungen erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom Projekt!

12. Kinder unter 18 Jahren können nur in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten am
Training teilnehmen.

13. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Trainer oder der
Sichhënn.lu asbl, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nicht.

14. Begleitpersonen sind durch den/die Teilnehmer/in von dem Haftungsausschluss in
Kenntnis zu setzen.

15. Die Teilnahme oder der Besuch des Trainings erfolgt jeweils auf eigene Haftung,
Verantwortung und Gefahr und unter Ausschluss jeder Haftung durch die Trainer
oder die Sichhenn.lu asbl.

16. Die vereinbarte Leistung ergibt sich aus der Projektbeschreibung “Therapie-Trailen”,
aufgrund der sich der Teilnehmer angemeldet hat.

17. Anmeldungen werden nach Eingangsreihenfolge bearbeitet. Ein Anspruch auf eine
Teilnahme besteht durch das Einsenden der Anmeldung nicht.
Die Auswahl der Teilnehmer und somit die Vergabe der Trainingsplätze erfolgt durch
den Vorstand der Sichhënn.lu asbl.

18. Der Veranstalter kann das Training vor Trainingsbeginn z.B. bei Nichterreichen der
Mindestteilnehmerzahl, bei Krankheit bzw. Ausfall der Trainer stornieren. Darüber
hinaus werden Ersatzansprüche, aus welchen Gründen auch immer, abgelehnt.

19. Die Unterlagen und Inhalte des Trainings unterliegen dem Urheberschutz. Eine
gewerbliche Weiternutzung, das Kopieren oder die Weitergabe - auch auszugsweise
- ist nicht gestattet.

20. In unseren Veranstaltungen werden zum Teil Foto-, Video- und Audioaufzeichnungen
durch uns oder unsere Mitglieder angefertigt. Mit seiner Teilnahme erteilt der
Teilnehmer die Genehmigung zur privaten und gewerblichen Verwertung dieser
Aufzeichnungen. Ein Anspruch auf Provision oder andere Zahlungen wird
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern dies nicht im Voraus schriftlich anders
vereinbart wurde. Der Seminarteilnehmer hat das Recht, dieser Genehmigung im
Voraus zu widersprechen.

21. Sollten einzelne Klauseln der Teilnahmebedingungen rechtsunwirksam sein, so
bleiben die restlichen Bestandteile der Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.


