Allgemeine Geschäftsbedingungen AGBs

Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend AGBs genannt, gelten für
sämtliche Leistungen im Rahmen von Kursen, Seminaren, Ausbildunge n und ähnlichen
Veranstaltungen, welche durch den KV Niederlenz (KVN) durchgeführt oder angeboten
werden. Sie sind unabhängig vom Kursort immer gültig. Die AGBs gelten auch für
Prüfungen, wenn nicht anders definiert.

Anmeldungen
Anmeldungen erfolgen, wenn nicht anders definiert, über die Homepage www.kvniederlenz.ch. Anmeldungen sind immer verbindlich inkl. Kostenfolge . Der
Teilnahmeplatz ist erst gesichert, sobald die Zahlung erfolgt ist. Sollte das Seminar
bereits ausgebucht sein, werden die bereits geleisteten Zahlungen zur ück bezahlt. Mit
der Buchung akzeptiert der Teilnehmende automatisch die geltenden AGBs.

Abmeldungen
Wir stellen bei Annullation oder Abbruch folgende Kosten in Rechnung:
- bis 61 Tage vor Kursbeginn 0%
- 60-31 Tage vor Kursbeginn 50%
- 30-0 Tage vor Kursbeginn 100%
In jedem Fall fällt eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00 an. Je nach Veranstaltung
können sich die Kosten bei Krankheit oder Unfall nach Vorweisen eines Arztzeugnisses
senken. Mehr Informationen bei der verantwortlichen Person. Kann der
Teilnahmeplatz an eine Drittperson weitergegeben werden, senken sich die Kosten
ebenfalls.

Durchführung
Der Veranstalter (KVN) behält sich das Recht vor bei Krankheit oder Unfall, höhere
Gewalt, bei zu wenigen Teilnehmenden oder aus anderen Gründen (liegt im Ermessen
des Veranstalters), die Veranstaltung abzusagen oder zu verschieben. Die bereits
geleisteten Zahlungen werden in diesem Fall vollumfänglich zurück bezahlt. Für
Folgeschäden (Hotelkosten etc.) wird nicht gehaftet.
Bei Kursen, in denen einzelne Trainings aus obgenannten Gründen abgesagt werden
müssen, obliegt es dem Veranstalter (KVN) zu entsche iden, ob er die ausgefallenen
Trainings nachholen oder zurück erstatten will.

Verpflegung & Übernachtung
Essen, Getränke und Übernachtungen sind, wenn nicht anders angegeben, in den
Kursgebühren nicht enthalten.

Hunde in Seminaren
Bei Theorieseminaren sind Hunde im Seminarlokal nur nach Absprache gestattet.
Bei Praxisseminaren besteht kein Anspruch auf Teilnahme mit Hund. Die Plätze für
Teilnehmende mit Hund sind bei der Ausschreibung angegeben, die Vergabe erfolgt
nach Anmeldungs-/Zahlungseingang. Der Hund muss gesund sein. Alle Erkrankungen
und Unfälle sowie Läufigkeit müssen dem Veranstalter (KVN) vor Beginn der
Veranstaltung gemeldet werden.

Haftung
Der Veranstalter (KVN) lehnt jegliche Haftung für Unfälle und Schäden , die im
Zusammenhang mit seinen Veranstaltungen stehen, ab. Jeder Teilnehmende haftet für
Schäden, die durch ihn oder seinen Hund entstehen und ist verpflichtet, eine
ausreichende und gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben. Auf
Verlangen ist die Police vorzuweisen.
Wird der Teilnehmende durch den Veranstalter oder den Referenten aufgefordert,
seinen Hund von der Leine zu lassen, obliegt die Verantwortung dafür einzig bei ihm.
Bei Unverträglichkeiten und/oder Aggression einzelner Hunde behält sich der
Veranstalter das Recht vor, einzelne Hunde aus der Veranstaltung auszuschliessen
oder den Kurs abzubrechen. In diesem Fall können keine Kosten zurück erstattet
werden.

Copyright
Sämtliche abgegeben Unterlagen und deren Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.
Diese dürfen nur nach Absprache mit dem Referenten und dem Veranstalter
weiterverwendet, kopiert und vervielfältigt werden.

Gültigkeit
Die AGBs haben für alle Veranstaltungen des Kynologischen Vereins Niederlenz und
Umgebung Gültigkeit. Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein, bleiben die restlichen
Bestandteile hiervon unberührt.

