unterschrieben und gemeinsam mit der Anmeldung sowie ggfl. mit dem Ermäßigungs-Nachweis dem Organisator zusenden

Teilnahmebedingungen bei einem Seminar mit Prof. Ekard & Helenira Lind
Empfohlen mitzubringen: Schreibzeug / Kleidung je nach Wetterlage / sofern der Hund mitgenommen wird: Leine / Halsung
bzw. Brustgeschirr / Stoffbox / Erdschraubenzieher / (ggfl.) durchbeißsichere Anhängeleine / Wasserschüssel / evtl. Sonnenabdeckung für PKW / Sitzgelegenheit.

Für einen reibungslosen Ablauf ist Folgendes zu beachten:
Die Anmeldung ist nur in Verbindung mit der unterzeichneten Teilnahmebedingungen gültig.
•

Verwahrung des Hundes: Hunde dürfen - mit Rücksicht auf Allergiker und um Störungen zu vermeiden - nicht in den
Vortragsraum mitgenommen werden (Ausnahme Welpen bis 18 Wochen) ! Das Anbinden der Hunde im unmittelbaren Eingangsbereich zu den out-door-Vorführflächen ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig. Hunde können während der Programmteile entweder im Auto untergebracht werden oder sie dürfen unter der Voraussetzung, dass sie nicht permanent
Stören (Bellen, Winseln) auf dem Vereinsgelände festgemacht oder verwahrt werden (Stoffbox, Erdschraubenzieher und
ggfls. durchbeißsichere Leine mitbringen!).

•

Rauchverbot: Im Vortragsraum, in Zelten und auf dem Gelände ist Rauchen nicht gestattet.

•

Mobiltelefone sind während der Veranstaltung auszuschalten. (Bei Zuwiderhandlung Schadensersatz!).

•

Medienverbot (auch mit Handy): Video-, Tonaufzeichnungen ebenso wie Fotografieren stören die Veranstaltung und sind
daher nicht erlaubt. Im Falle einer Übertretung ist den Anweisungen zur Herausgabe bzw. Löschung Folge zu leisten.

•

Parken: Bitte bedenken Sie beim Abstellen Ihres PKW, andere Fahrzeuge nicht einzukeilen, den Bürgersteig und
Fahrradweg frei zu lassen und keine Ausfahrten zu versperren!

•

Auslauf – Notdurft – Örtliche Auflagen: Nützen Sie die Pausen der Veranstaltung, um Ihren Hund ausreichend
Auslauf zu gewähren und halten Sie sich an die vorgeschriebene Leinenpflicht und Kotbeseitigung! An heißen
Tagen haben sich Planen, die man über den PKW legt, als Schattenspender bei offenem Fenster bewährt.

•

Teilnehmer-Identifikation: Die Teilnehmer-Ansteckkarten (bzw. Alternative) ist während der gesamten Veranstaltungen an gut sichtbarer Stelle zu tragen. Die Eintrittslegitimation ist Voraussetzung für den Einlass.

•

Persönliche Betreuung: Der Referent ist bemüht, möglichst viele Teilnehmer mit ihrem Hund persönlich oder durch seine
Assistenten zu betreuen. Trotzdem kann es vorkommen, dass nach Ermessen des Referenten bestimmte Probleme ausführlicher behandelt werden. Eine Garantie für persönliches Drankommen kann daher nicht gegeben werden.

•

Impfungen, Haftpflicht und Unbedenklichkeit: Der Unterzeichner sichert zu, dass sein(e) Hund(e) die
einschlägigen Impfungen innerhalb der gesetzlichen Gültigkeit erhalten hat (haben), dass für jeden mitgebrachten Hund eine
gültige Haftpflichtversicherung vorliegt und dass der Hund psychisch wie physisch gesund ist. Hunde, die bereits andere
Hunde oder Menschen gebissen haben, sind mit Maulkorb zu führen. Im Zweifelsfalle ist der Hund dem Ausrichter der Veranstaltung vorzustellen.

•

Störungen: Um Dauerstörungen zu vermeiden, sind Hunde, die z.B. permanent bellen, in entsprechendem Abstand zu
verwahren. Besitzern mit Hunden ohne Reise- und Warteerfahrung wird von der Teilnahme mit Hund abgeraten.

•

Ordnungsklausel: Der Unterzeichner leistet den Hinweisen des Veranstalters / Referenten Folge.

•

Datenschutz: Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse an den Referenten weitergeleitet wird.

•

Seminarinhalte: Die real eingebrachten Vermittlungsteile innerhalb des jeweiligen Seminarthemas werden vor Ort vom
Referenten bestimmt. Ein Anspruch auf Vollständigkeit der ausgeschriebenen Punkte besteht nicht.

•

Keine Beitragsrückerstattung: Bei Indisposition jedweder Art kann der bezahlte Platz an eine andere Person übertragen
werden. Die Refundierung des Seminarbeitrages ist nicht möglich.

•

Haftungsausschluss - Gerichtsstand: Der Seminarteilnehmer bleibt stets eigenverantwortlich für sich und seinen Hund.
Das Betreten des Veranstaltungsgeländes samt Parkplatz erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Referenten und deren
Funktionsträger übernehmen keinerlei Haftung für Schäden und Verletzungen an Mensch und Tier oder für Sachschäden.
Gerichtsstand ist Leibnitz bzw. Graz oder bei Zustimmung des Referenten am Ort des Veranstalters.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich damit einverstanden:

Ort__________________

Datum _______________ Unterschrift_________________________________________

(bei Minderjährigen unterzeichnet die gesetzlich verantwortliche Begleitperson)

