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Herzlich Willkommen!
Schön, dass Sie und Ihr Vierbeiner sich entschlossen haben, in der Hundeschule
vom Tomberg gemeinsam eine Menge zu lernen!
Wir werden zusammen arbeiten, spielen, toben und viele interessante Stunden
mit anderen Mensch-Hund-Teams erleben. Sie können Ihr Training als Auszeit vom
Alltag genießen oder Partner und Familie mitbringen.
Es kommen spannende und abwechslungsreiche Wochen und Monate auf Sie zu.
Wir werden gemeinsam Höhen und Tiefen erleben und Sie werden schnell feststellen, dass Sie Stolz auf die Veränderungen sein können, die Sie gemeinsam mit
Ihrem Hund erreicht haben.
Wir werden alles tun, um Sie auf Ihrem Weg anzuleiten, kleine Fehler zu korrigieren, große Probleme zu lösen und Ihnen neue Möglichkeiten zu zeigen. Stets steht
hier die Kommunikation zwischen Mensch und Hund im Vordergrund.
Sollten Sie einmal Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mein Team und mich.
Wir achten jederzeit darauf, den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden immer getreu unserem wichtigsten Grundsatz: Nur wenn Mensch und Hund einander verstehen, können sie als Team zusammen arbeiten!
Anliegend finden Sie wichtige Unterlagen. Einige brauchen wir zusammen mit einer Kopie des Impfpasses und der Haftpflichtversicherung zurück. Diese haben wir
extra für Sie markiert. Wir freuen uns schon darauf, Sie zu Ihrer ersten Trainingsstunde begrüßen zu dürfen und sagen: „Bis bald!“

Ihre Manuela van Schewick

Hundeschule vom Tomberg

Tel.: 0 22 25 - 75 05

Bankverbindung:

Manuela van Schewick

Fax: 0 22 25 - 70 19 45

Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel e.G.

Bergerhof 1

www.hundeschule-meckenheim.de

Kto.: 100 606 50 20

53340 Meckenheim

info@hundeschule-meckenheim.de

BLZ: 370 696 27
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In der Hundeschule abgeben!

Geschäftsbedingungen:
• Das Ausbildungsziel wird mit jedem Hundehalter individuell festgelegt. Der praktischen Ausbildung geht im
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Allgemeinen ein Informations- und Beratungsgespräch im Rahmen einer Einzelstunde voraus.
Die Ausbildung findet immer gemeinsam mit Hund und Hundeführer statt und erfordert die aktive Mitwirkung des
Hundebesitzers. Für den nachhaltigen Erfolg ist das selbstständige Üben des im Unterricht erarbeiteten Pensums,
sowohl zwischen den Unterrichtseinheiten als auch nach Beendigung des Trainings in der Hundeschule unverzichtbar!
Eine Erfolgsgarantie kann naturgemäß nicht gegeben werden.
Die Ausbildung findet im Rahmen von Einzelstunden oder Gruppenstunden statt. Das Training sozialer
Kommunika-tion (Spiel der Hunde) gehört zu jeder Gruppenstunde.
Eine Trainingseinheit dauert ca. 50 Minuten.
Die Ausbildungskosten sind mit der ersten Stunde im Voraus und ohne Abzüge, bei regelmäßiger Teilnahme am
Gruppenunterricht monatlich zu bezahlen (s. aktuelle Gebührenübersicht).
Bricht der Hundehalter die Ausbildung vorzeitig ab, so werden die Kosten nicht erstattet.
Nicht wahrgenommene Stunden verfallen.
Kann eine Gruppenstunde nicht wahrgenommen werden, so wird dem Hundebesitzer die Möglichkeit eingeräumt,
ersatzweise an einer anderen Gruppenstunde teilzunehmen. Dies gilt jedoch nur, wenn die Teilnahme am regulären
Unterricht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wurde!
Für Einzelstunden, die nicht 24 Stunden vor Termin abgesagt wurden, wird ebenfalls der Stundenpreis in voller
Höhe in Rechnung gestellt.
Der Hundebesitzer verpflichtet sich, während der Ausbildung für einen gültigen und ausreichenden Impfschutz
seines Hundes zu sorgen. Der Impfpass ist vor Beginn des ersten Trainings vorzulegen
Kranke Hunde sowie läufige Hündinnen können am Gruppentraining nicht teilnehmen.
Der Hundebesitzer haftet für alle durch ihn oder seinen Hund verursachten Schäden. Er bestätigt hiermit, dass für
die Dauer der Ausbildung in der Hundeschule eine gültige Haftpflichtversicherung besteht (bitte Kopie beifügen).
Die Teilnahme an allen Ausbildungs- und Beratungsstunden sowie an Vortragsveranstaltungen und Seminaren der
Hundeschule erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Haftung seitens der Hundeschule Manuela van Schewick, auch
gegenüber Drittpersonen, ist ausgeschlossen! Jegliche Begleitpersonen sind durch den Hundebesitzer bzw. den
Hundeführer davon in Kenntnis zu setzen.
Sollten einzelne Klauseln der Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein, so bleiben die anderen Punkte
davon unberührt.
Der Hundebesitzer / Hundeführer hat die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und erklärt sein
Einverständnis mit seiner Unterschrift.

___________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift
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Für Ihre Unterlagen

Geschäftsbedingungen:
• Das Ausbildungsziel wird mit jedem Hundehalter individuell festgelegt. Der praktischen Ausbildung geht im
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Allgemeinen ein Informations- und Beratungsgespräch im Rahmen einer Einzelstunde voraus.
Die Ausbildung findet immer gemeinsam mit Hund und Hundeführer statt und erfordert die aktive Mitwirkung des
Hundebesitzers. Für den nachhaltigen Erfolg ist das selbstständige Üben des im Unterricht erarbeiteten Pensums,
sowohl zwischen den Unterrichtseinheiten als auch nach Beendigung des Trainings in der Hundeschule unverzichtbar!
Eine Erfolgsgarantie kann naturgemäß nicht gegeben werden.
Die Ausbildung findet im Rahmen von Einzelstunden oder Gruppenstunden statt. Das Training sozialer
Kommunika-tion (Spiel der Hunde) gehört zu jeder Gruppenstunde.
Eine Trainingseinheit dauert ca. 50 Minuten.
Die Ausbildungskosten sind mit der ersten Stunde im Voraus und ohne Abzüge, bei regelmäßiger Teilnahme am
Gruppenunterricht monatlich zu bezahlen (s. aktuelle Gebührenübersicht).
Bricht der Hundehalter die Ausbildung vorzeitig ab, so werden die Kosten nicht erstattet.
Nicht wahrgenommene Stunden verfallen.
Kann eine Gruppenstunde nicht wahrgenommen werden, so wird dem Hundebesitzer die Möglichkeit eingeräumt,
ersatzweise an einer anderen Gruppenstunde teilzunehmen. Dies gilt jedoch nur, wenn die Teilnahme am regulären
Unterricht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wurde!
Für Einzelstunden, die nicht 24 Stunden vor Termin abgesagt wurden, wird ebenfalls der Stundenpreis in voller
Höhe in Rechnung gestellt.
Der Hundebesitzer verpflichtet sich, während der Ausbildung für einen gültigen und ausreichenden Impfschutz
seines Hundes zu sorgen. Der Impfpass ist vor Beginn des ersten Trainings vorzulegen
Kranke Hunde sowie läufige Hündinnen können am Gruppentraining nicht teilnehmen.
Der Hundebesitzer haftet für alle durch ihn oder seinen Hund verursachten Schäden. Er bestätigt hiermit, dass für
die Dauer der Ausbildung in der Hundeschule eine gültige Haftpflichtversicherung besteht (bitte Kopie beifügen).
Die Teilnahme an allen Ausbildungs- und Beratungsstunden sowie an Vortragsveranstaltungen und Seminaren der
Hundeschule erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Haftung seitens der Hundeschule Manuela van Schewick, auch
gegenüber Drittpersonen, ist ausgeschlossen! Jegliche Begleitpersonen sind durch den Hundebesitzer bzw. den
Hundeführer davon in Kenntnis zu setzen.
Sollten einzelne Klauseln der Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sein, so bleiben die anderen Punkte
davon unberührt.
Der Hundebesitzer / Hundeführer hat die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und erklärt sein
Einverständnis mit seiner Unterschrift.

___________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift
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In der Hundeschule abgeben!

Anlage zu den Geschäftsbedingungen
Angaben zum Hundehalter
Name :

_________________________________________________________________

Anschrift :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Telefon : _______________________________ Fax :
Mobil :

_______________________________

________________________________________________________________________

Email : ________________________________________________________________________
Newsletter erwünscht:  ja |  nein

Angaben zum Hund
Name : ____________________________________________________________________
Rasse : _______________________________ Wurftag :____________________________
Geschlecht: Rüde | Hündin
Herkunft: Züchter | Händler | Tierheim | Tierschutz | priv. Vorbesitzer
Herkunftsland : 		

____________________________________________________________________

Abgabegrund : 		

____________________________________________________________________

Besondere Probleme :

____________________________________________________________________

		

____________________________________________________________________

Erkrankungen : _____________________________________________________________
Letzte Impfung : _____________________________________________________________
Haftpflichtversicherung bei: ____________________________________________________
(Bitte eine Kopie der Versicherungsunterlagen abgeben!)

Alter des Hundes
bei Übernahme ______________________________
bei Trainingsbeginn in der Hundeschule vom Tomberg ______________________________
bei vorherigem Training in einer anderen Hundeschule ______________________________

Weitere Angaben
Wie sind Sie auf die Hundeschule vom Tomberg aufmerksam geworden?
Tierarzt  | Tierheim / Tierschutz  | andere Hundebesitzer  | Züchter 
Internet  | Telefonbuch  | Flyer  | Veröffentlichungen 
Sonstiges : __________________________________________________________________

Anmerkungen:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Für Ihre Unterlagen

Unser Angebot zeitgemäßer und professioneller Hundeerziehung beinhaltet:
•
•
•
•
•
•

Beratungsgespräche vor dem Hundekauf - Einzeltraining
Hilfe für Problemhunde und ihre Menschen - Alltagssicherheitstests
Ausbildung von Teams für tiergestützte Aktivitäten, Therapie oder Pädagogik
Ausbildung von anzeigenden und helfenden Hunden (Assistenzhunden)
Ausbildung von Reitbegleithunden
Ausbildung in kleinen Gruppen:
für Welpen, Junghunde, erwachsene Hunde, Hunde kleiner Rassen
• Kinderkurse
• Beschäftigungskurse:
Agility, Apportieren, Longieren, Mantrailing, Obedience, Tricks, etc.
• Vorträge und Seminare

Preise ab 1. Januar 2016:
Beratung vor dem Hundekauf und telefonische Beratung
pro angefangene 15 Minuten
Gruppentraining pro Stunde
Einzeltraining pro Stunde
Einzeltraining mit Manuela van Schewick pro Stunde
Einzeltraining mit Manuela van Schewick 10 Stunden
Einzeltraining intensiv 10 Stunden
Kilometerpauschale bei Anfahrt pro km

15,00
18,00
69,00
89,00
850,00
650,00
0,55

€
€
€
€
€
€
€

Spar-Abos mit monatlich kündbaren SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren (oder Dauerauftrag):
Es finden 44 Trainingswochen im Jahr statt. In den Osterferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien von
NRW gibt es jeweils eine 2wöchige Trainingspause. Die Kosten für die 44 Trainingswochen im Jahr werden auf 12
gleichbleibende Monatsbeträge umgerechnet, da Daueraufträge und Lastschriftverfahren so deutlich vereinfacht
sind. Das Abo kann jeweils bis zum letzten Tag eines Monats für den darauffolgenden Monat per Mail oder schriftlich
gekündigt werden.
Abo 1
Teilnahme an einer Unterrichtsstunde pro Woche
Preis pro Monat 55,00 €
Abo 2
Teilnahme an zwei Unterrichtsstunden pro Woche
Preis pro Monat 85,00 €
Abo 3 - Flatrate
Teilnahme an beliebig vielen Unterrichtsstunden pro Woche
Preis pro Monat 115,00 €
Unterrichtsstunden, die 24 Stunden im Voraus abgesagt werden, bevorzugt per Mail, können binnen 6
Wochen (mit Absprache) nachgeholt werden. Nicht fristgerecht abgesagte Unterrichtsstunden verfallen!
Zudem möchten wir alle Abo-Kunden einladen, gelegentlich, nach vorheriger Absprache, kostenfrei ohne Hund in den
Unterrichtsstunden zu hospitieren! Da die Konzentration dann nicht auf dem eigenen Handeln und dem eigenen Hund
liegt, hat man die Möglichkeit, in Ruhe und mit ungeteilter Konzentration das Geschehen zu beobachten, Fragen zu
stellen und viel zu lernen.
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In der Hundeschule abgeben!

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch SEPA-Lastschrift
Zahlungsempfänger:
Hundeschule vom Tomberg
Manuela van Schewick
Bergerhof 1
53340 Meckenheim

Name und Kontoverbindung des Kontoinhabers
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen für die Teilnahme am Unterricht in der Hundeschule vom Tomberg bei Fälligkeit von meinem/unserem Konto durch SEPA-Lastschrift einzuziehen.
Name: 		

_______________________________

Vorname:

_______________________________

Name Hund:

_______________________________

IBAN: 		

______________________________________________________________

BIC: 			

_______________________________

Bezeichnung des kontoführenden Instituts:
___________________________________________________________________________
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts
keine Verpflichtung zur Einlösung. Der Einzug erfolgt jeweils zur Monatsmitte. Eine Kündigung muss in schriftlicher
Form bis spätestens zum ersten des jeweiligen Monats erfolgen.

Zutreffende Leistung bitte ankreuzen
Abo 1
(55,00 €)

Abo 2
(85,00 €)

Abo 3
(115,00 €)

Beginn (Monat/Jahr): _______________ / _______________

___________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift

