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Anmeldung, Gebühren, 
Abmeldung, Kündigung 
 

Anmeldung 
- Für die Teilnahme am Gruppenunterricht ist eine ausgefüllte Kursanmeldung mit den darin aufgeführten 

Anlagen (z. B. Versicherungsnachweis, Impfnachweis) in der Hundeschule abzugeben und der fällige Jahres-
beitrag auf das Konto der Hundeschule einzuzahlen oder bar im Hundeschulbüro zu entrichten. Eine kosten-
lose und unverbindliche Schnupperstunde kann vereinbart werden. Ein Versicherungs- und Impfnachweis 
ist vor der Schnupperstunde vorzulegen. Der Trainer ist zur Vermeidung von Verletzungen vom Hundehalter 
auf Verhaltensprobleme des Hundes hinzuweisen.          
 

Gebühren (Kursgebühren) 
- Für die Teilnahme am Gruppenunterricht wird eine Jahresgebühr im Voraus erhoben, deren aktuelle Höhe 

auf der Internetseite veröffentlicht ist. Das Trainingsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Laufzeit für die Teil-
nahme am Unterricht im Rahmen der Jahreskursgebühr endet jeweils zum 31.12. des entsprechenden Jahres 
automatisch.  

- Nach Zahlungseingang (per Banküberweisung oder Barzahlung im Hundeschulbüro) erhält der Teilnehmer 
eine Jahreskarte mit dem Namen des Hundes im Hundeschulbüro. Die Jahreskarte ist nicht übertragbar. 
Beginnt das Training im laufenden Kalenderjahr oder werden mehrere Hunde aus einem Haushalt angemel-
det, wird die Kursgebühr entsprechend angepasst. Die Anmeldung zum Unterricht gilt somit für das jeweilige 
Kalenderjahr, welches auf der Jahreskarte vermerkt ist. 

 

- Die Jahresgebühr berechtigt zur Teilnahme am Gruppenunterricht, sofern das Team für die Teilnahme geeig-
net ist und freie Plätze verfügbar sind. Wir bieten diesbezüglich Gruppenunterricht für Welpen, Junghunde, 
Beginner, Fortgeschrittene, Obedience und Rally-Obedience, Tricktraining und das Training mit Agilitygeräten 
an. Sonderkurse werden entsprechend der Ausschreibung zusätzlich berechnet. Sofern aus Tierschutzgrün-
den (z. B. witterungsbedingt) oder organisatorischen Gründen Trainingseinheiten ausfallen, erfolgt keine Er-
stattung der Einheit.  
 

- Für die Vorbereitung und Durchführung von Verhaltensprüfungen fallen gesonderte Gebühren gemäß 
unserer Preisliste an. Die Gebühr berechnet sich dabei je Hund mit einem Hundeführer und beinhaltet bis zu 
16 Unterrichtseinheiten.    

- Entscheidet sich der Teilnehmer für die Fortsetzung des Hundeschulbesuches im Folgejahr, so ist im 
Januar des neuen Jahres die entsprechende Jahresgebühr zu entrichten. Mit Zahlung der Jahresgebühr ver-
längert sich die Teilnahmeberechtigung wiederum bis zum Ende des neuen Jahres.  

Seminargebühren und sonstige Leistungen 
- Die Anmeldung zu Veranstaltungen erfolgt durch Mitteilung des Interessierten an den jeweils in der Aus-

schreibung genannten Ansprechpartner. Die Zahlung der Seminargebühr ist vor der Veranstaltung zu leis-
ten. Sagt der Veranstalter das Seminar ab, erfolgt die Erstattung des gezahlten Betrages. Wird die Teil-
nahme seitens des Teilnehmers abgesagt, ist spätestens 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung der ge-
nannte Ansprechpartner der Hundeschule per Mail darüber zu informieren. Anderenfalls erfolgt keine Erstat-
tung der geleisteten Zahlung.  

- Sachkundeprüfungen werden je Prüfung berechnet.   
 

Abmeldung (zum Jahresende) - Kündigung 
- Entscheidet sich der Kursteilnehmer gegen eine weitere Teilnahme am Unterricht im Folgejahr, entfällt die 

entsprechende Zahlungsverpflichtung. Geht keine weitere Kursgebühr ein, ist das Vertragsverhältnis automa-
tisch in dem Jahr beendet, für die die Kursgebühr gezahlt wurde. Die Übersendung einer Kündigung ist in 
dem Fall nicht erforderlich, ebenso keine Rückgabe der Jahreskarte. 

 

-     Sofern der Kursteilnehmer eine Kündigung übermitteln möchte, richte er diese bitte  
o per Brief an     Hundeschule Iserlohn, Steltenberg 19z in 58642 Iserlohn oder  
o per Mail an      info@hundeschule-iserlohn.de 


