
 

 

Trainingsvereinbarung / Geschäftsbedingungen 
 

Teilnehmer (m, w, d) 

Name, Vorname 

Adresse: 

 

E-Mail-Adresse  

Telefon tagsüber  Telefon abends Mobil 

Hund 

Name Rasse 

Geburtsdatum / Alter 

 

1. Diese Trainingsvereinbarung / Geschäftsbedingungen gilt für die folgenden Dienstleistungen 
• Anamnese-/Strategiegespräch (vor Ort, per Telefon, per Web-Konferenz wie Zoom etc.) zur 

Anamneseerhebung als Einstieg in Einzeltrainings 
• Einzeltraining Basisausbildung für Hunde aller Altersklassen 
• Einzeltraining Spezialthemen wie Dummy-Arbeit, Therapie-Hunde-Vorbereitung etc. 
• Einzeltraining Verhaltensberatung (Sozialverhalten, Aggression, Angst, Jagdkontrolle etc.) 
• Tele-/ Online-Coaching per Telefon, Web-Konferenz wie Zoom etc. 
• Gruppentraining (Spezialkurse, social walks etc.) 

 

2. Als absolute Basis für die Trainings ist die Onlineschulung „Ich halte Dich – wecke den Optimisten in 
Deinem Hund“ (kurz: Optimisten-Schulung), idealerweise wird sie bereits vor dem Erstgespräch zur 
Anamneseerhebung oder vor dem Tel-/Online-Coaching bereits angeschaut. Diese Onlineschulung 
besteht aus 3,5h Videomaterial, das sich jederzeit im Internet wiederholt angeschaut werden kann 
(steht 5 Jahre zur Verfügung) 

3. Das Honorar für das Anamnese-/Strategiegespräch bzw. das Tele-/Online-Coachings zzgl. der 
Onlineschulung „Ich halte Dich – wecke den Optimisten in Deinem Hund“ sind vorab per Überweisung 
zu entrichten. Eine Rechnung mit dem Zahlungsbetrag (eine bereits erworbene „Optimisten-
Onlineschulung“ wird angerechnet) wird per E-Mail oder per Post an vom Teilnehmer (m, w, d) genannte 
Adresse geschickt. Andere Zahlungsmodalitäten bedürfen der Absprache mit dem Trainer. 

4. Die Kosten für Folgetrainings sind im Fall von Offline-Trainings bar zu entrichten. Die 
Zahlungsmodalität der Folgetrainings im Tele-/Online-Coaching erfolgt in Absprache mit dem Trainer. 

 



 

 

5. Zu dem mit dem Teilnehmer (m, w, d) vereinbarten Termin zum Anamnese-/Strategiegespräch oder 
Tele-/Online-Coaching wird der Teilnehmer (m, w, d) von DOG-InForm angerufen bzw. erhält der 
Teilnehmer (m, w, d) einen Link zu einer Web-Konferenz wie Zoom. Die kostenfreie Registrierung bei 
Zoom www.zoom.us vor dem Gespräch ist hierzu notwendig. Bei Telefonaten in das Ausland erfolgt 
eine gesonderte, auf den Einzelfall bezogene Regelung. 
 

6. Das Anamnese-/Strategiegespräch oder Tele-/Online-Coaching kann jederzeit vom Teilnehmer (m, w, 
d) beendet werden. Berechnet wird jedoch immer mindestens 60 Minuten. 
 

7. Der Anamnesebogen ist DOG-InForm spätestens zwei Tage vor dem Termin zum Anamnese-
/Strategiegespräch oder Tele-/Online-Coaching zuzusenden. Entweder eingescannt an 
info@mirjamcordt.com oder per Fax unter 06734-914647. 

8. Die Vorbereitung zum Anamnese-/Strategiegespräch oder Tele-/Online-Coaching (Lesen des 
Anamnesebogens, Sichten des zur Verfügung gestellten Videomaterials) wird bei Wahrnehmen des 
Anamnese-/Strategiegesprächs oder Tele-/Online-Coachings nicht in Rechnung gestellt. Wird das 
Anamnese-/Strategiegespräch oder Tele-/Online-Coaching vom Teilnehmer (m, w, d) abgesagt, 
nachdem bereits der Anamnesebogen DOG-InForm zugeschickt worden ist, so werden für die 
Vorbereitungen (Erarbeiten des Anamnesebogens, Sichten des Materials etc.) € 45 als Aufwandskosten 
berechnet. 

9. Es dürfen keine Tonaufnahmen vom Anamnese-/Strategiegespräch oder Tele-/Online-Coaching erstellt 
werden.  

10. DOG-lnForm hält die Zeit zu dem mit dem Teilnehmer (m, w, d) individuell vereinbarten Termin 
ausschließlich für ihn frei. Dadurch planen sowohl der Teilnehmer (m, w, d) als auch DOG-InForm 
zuverlässig die Termine. Sollte der Teilnehmer (m, w, d) den für ihn reservierten Termin nicht 
wahrnehmen können, so muss der Teilnehmer (m, w, d) mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten 
Zeitpunkt telefonisch oder per E-Mail absagen. Bei kurzfristigen Terminabsagen oder 
unentschuldigtem Fernbleiben wird unabhängig von Gründen (hierzu zählen auch plötzliche Krankheit 
oder schlechte Wetter- oder Verkehrslage) ein Ausfallhonorar in Höhe einer Trainingsstunde ( i.e. € 90) 
berechnet. 

11. In den Zeiten der Läufigkeit der Hündin ist DOG-InForm zu informieren, da bei einem „Offline-Training“ 
der Trainingsort in dieser Zeit verlegt werden muss. Auf dem DOG-InForm-Trainingsgelände dürfen 
sich keine läufigen Hündinnen aufhalten. 

12. DOG-InForm behält sich vor, in dringenden Fällen Trainingsstunden zu verschieben. 

13. DOG-lnForm stellt dem Teilnehmer (m, w, d) des Offline-Trainings ein HundeSchulHeft zur Verfügung. 
Dieses ist zu den Trainingsstunden mitzubringen und vom Teilnehmer (m, w, d) zu führen, um einzelne 
Arbeitsschritte zu dokumentieren und nachzuvollziehen, wie sich der Hund im Laufe der Zeit während 
des Trainings verändert. 

14. Digitale Foto-, Video- und DVD-Aufnahmen, die während der Trainings und/oder auf Veranstaltungen 
von DOG-InForm erstellt werden, sind Eigentum von DOG-InForm. Den Teilnehmern (m, w, d) ist es 
nicht erlaubt, Videoaufnahme zu erstellen, es sei denn es liegt eine ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung hierzu vor. Der Teilnehmer (m, w, d) erklärt sich damit einverstanden, dass Teil- und/oder 
Ganzbildaufnahmen, die während der Teilnahme an einer Veranstaltung bzw. bei einem Training 
gemacht werden, zur Veröffentlichung in sämtlichen Medien (Internet, Print, TV) verwendet werden 
dürfen, wenn nicht anders in der Einwilligungserklärung vermerkt. 

https://www.zoom.us/
mailto:info@mirjamcordt.com


 

 

15. Bei einer Teilnahme an einem Gruppentraining im direkten Kontakt zu anderen Hunden (Spiel etc.) ist 
ein gültiger Impfschutz (5fach-Impfung) notwendig. 

16. Für jeden teilnehmenden Hund im „Offline-Training“ hat eine gültige Haftpflichtversicherung 
vorzuliegen 

17. Der Teilnehmer (m, w, d) haftet für die durch seinen Hund verursachten Schäden. 

18. Sollten einzelne Klauseln der Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein, so bleiben die restlichen 
Bestandteile der Geschäftsbedingungen davon unberührt. 

 
Zahlungsbedingungen: 

Fahrtkosten für auswärtiges Training 
Berechnung ab DOG-InForm Standort 

€ 0,70 / km 

Trainerin: Julia Paar € 90 / 60 min (Abrechnung im Viertelstundentakt à 
€ 22,50) 

Einsatz von Figuranten (Menschen und/oder 
Hunde) 

€ 10,00 pauschal 

Online-Schulung „Ich halte Dich – Wecke den 
Optimisten in Deinem Hund“ 

€ 197,00 

Gruppenpreise Aufgrund der Vielzahl verschiedener Gruppen mit 
unterschiedlichen Themenschwerpunkten und 
Teilnehmerzahlen bitten wie Sie, die Kosten für die 
jeweilige Gruppe unserer Website 
www.mirjamcordt.com zu entnehmen oder unser 
Team zu fragen. 

 

Bestätigung: 

Die o.a. Geschäfts- und Zahlungsbedingungen habe ich gelesen und anerkannt. Ich bestätige, dass mein 

Hund geimpft (im Fall eines Gruppentrainings mit Direktkontakt zu anderen Hunden) und 

haftpflichtversichert ist. Ein Exemplar der Geschäftsbedingungen habe ich erhalten. 

 

Ort, Datum:       Unterschrift: 

 

 

□ JA, ich möchte wertvolle Informationen rund um den Hund in unterschiedlichen Frequenzen mit 

Informationen, Angeboten und Eventeinladungen per email an an obige E-Mail-Adresse erhalten. Hinweis: 

Für den Newsletterversand werden die Dienstleister Klick-Tipp und Sendinblue GmbH genutzt, mit denen 

ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen wurde. 

 

Meine E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________ 


