Trainingsanmeldung

Trainingsgrundlagen

Hundehalter:
Vor & Zuname____________________________

Hund:
Name____________________________

Straße____________________________

Rasse___________________________

PLZ, Ort____________________________
Telefon____________________________
Mobil____________________________

Geburtsdatum___________________________
Woher? (Tierschutz)___________________________
Geschlecht, Kastriert? __________________________

E-Mail____________________________

D_E____________________________________________________________
BIC:

______________________________________
Kontoinhaber:___________________________________
Ich versichere, dass ich der Halter des Hundes bin, oder im Auftrag des Halters
handle und die entstehenden Kosten bezahlen werde. Ich versichere, dass ich
nicht zahlungsunfähig bin und dass ich mich weder in einem
Verbraucherinsolvenz- oder Konkursverfahren befinde. Die aktuellen AGB habe
ich zur Kenntnis genommen, verstanden und mit meiner Unterschrift akzeptiert.
Bei Zahlung mit Lastschrift versichere ich, dass mein Konto die erforderliche
Deckung aufweist, ansonsten wird mir die Rückbuchungsgebühr berechnet.
Die Spürnasenakademie haftet nur für Schäden die von unseren Trainern,
vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt wurden. Wir haften nicht für
Schäden, die von Dritten und/oder deren Hunden verursacht wurden. Für
Schäden die durch den Hund oder den Halter entstehen haftet der Hundehalter.
Der Hundehalter bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der Hund für diese Fälle
haftpflichtversichert ist. In den Trainings werden gelegentlich Bilder für Website
oder Newsletter gemacht. Ich bin mit deren Veröffentlichung einverstanden.
Die Verwendung von jeglichen Zwangmitteln wie Stachel- oder Würgehalsband,
Stromreiz- oder Sprühhalsbändern etc. werden von uns nicht akzeptiert. Der
Einsatz solcher Methoden oder Hilfsmittel haben den sofortigen Ausschluss vom
Training zur Folge.

Wir achten stets darauf, dass der Hund auch der gestellten Aufgabe gewachsen
ist.
Bei uns werden alle Hunde ausschließlich an einem gut sitzenden Brustgeschirr
geführt.
Ausbildungsmethoden die dem Hund Schmerzen zufügen, ihn psychisch und
physisch unter Druck setzen, oder ihn in seiner Würde verletzen werden von uns
nicht akzeptiert.
Des Weiteren werden der Einsatz von Stachelhalsbändern, Würgehalsbändern
(Ketten- bänder, Retriver- Leinen etc.), Stromreizgeräten, Sprühhalsbändern,
Erziehungsgeschirre usw. und alle Hilfsmittel die über aversive Reize arbeiten in
keinster Weise geduldet und führen zum sofortigen Ausschluß aus dem Training.
Bei uns ist für veraltete Ausbildungsmethoden und Ansichten wie die Dominanzoder die Rangordnungstheorie kein Platz. Die daraus resultierende Anwendung
wie z.B. des „Alphawurfes“ oder dem Leinenruck führen wie oben zum sofortigen
Ausschluß aus dem Training.
E i n e M i s s a c h t u n g d e r Tr a i n i n g s g r u n d l a g e n h a t e i n e n s o f o r t i g e n
Trainingsausschluß zur Folge. Werden tierschutzrelevante Vergehen bekannt,
werden wir diese zur Anzeige bringen.
Bietigheim-Bissingen, 2. Januar 2012

Ullrich Horn
(Geschäftsleitung)

X
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Unser Umgangston ist stets freundlich, dem Hund wird Respekt
entgegengebracht.

Tierarzt___________________________

Zahlungsweise:
☐ Rechnung
☐ Lastschrift*)
*)Lastschrift: Der Rechnungsbetrag wird jeweils bis spätestens 5 Tage nach Rechnungsstellung abgebucht.
IBAN:

Datum, Unterschrift

Wir arbeiten ausschließlich über respektvolle und Hunde- freundliche Methoden
und lehnen Gewalt und Druck als Trainingsmittel ab!

Datum, Unterschrift
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