Anmeldung Renn-Treff
Infos Hundehalter
Anrede

Herr / Frau

Name

_____________________

Vorname

_____________________

Straße / Haus-Nr

_____________________

PLZ/ Ort

_____________________

Telefon

_____________________

Mobil

_____________________

E-Mail

_____________________

Ich kenne IHR-HUND durch

□
□
□
□

Internet
Flyer
Zeitung
Empfehlung von ______________

Infos Hund
Hundename

__________________

Rasse

__________________

Geb.datum

__________________ Geschlecht

Kastriert /Sterilisiert

□ Ja

□w

□m

□ Nein

Ich gewährleiste, dass mein Hund versichert ist und über einen ausreichenden Impfschutz verfügt.
Mein Hund ist versichert bei
Versicherung:__________________ und die Vers.-Nr lautet:_________________
AGB´s/ Haftungsausschluss
§1 Zivilrechtliche Schadenshaftung ist vertraglich ausgeschlossen. Die Platzbetreiberin (Rebecca Margraff) haftet nicht für
Verletzungen/ gesundheitliche Folgen oder Spätfolgen am Hund. Es gilt als vereinbart, dass die Platzbetreiberin, grundsätzlich keine
Haftung für Personen -, Sach- oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen, sowie für
Schäden durch teilnehmende Hunde, übernimmt und somit weder vom Hundehalter noch von Dritten in Anspruch genommen werden
können. Der Hundehalter unterschreibt, dass er im Falle eines nötig gewordenen Tierarztbesuchs, die Kosten übernimmt.
§2 Werden Hunde auf dem Übungsgelände abgeleint um miteinander spielen zu können, so handelt jeder Hundehalter
eigenverantwortlich. Jeder Hundehalter ist verpflichtet seinen Hund während der gesamten "Spielzeit" zu beaufsichtigen.
§3 Jeder Hundehalter haftet für seinen Hund nach dem § 833 BGB. Eine Hundehaftpflichtversicherung ist zwingend notwendig.
Der Hundehalter verpflichtet sich auch, die Haftung im Schadensfall persönlich zu übernehmen, wenn ein Dritter für Ihn an der
Veranstaltung teilnimmt. Der Hundehalter wird weiterhin jegliche Begleitperson von dem Haftungsausschluss in Kenntnis setzen.
§4 Der Tierhalter hat der Platzbetreiberin über eventuelle Verhaltensstörungen des Hundes in Kenntnis zu setzen.
Hunde mit ansteckenden Krankheiten, mit Floh- oder Milbenbefall und Hunde mit Verletzungen dürfen für die Dauer der Krankheit nicht
auf das Gelände.
§5 Das Betreten des Platzes mit läufigen Hündinnen ist nicht gestattet! Für eine Deckung einer läufigen Hündinnen, wird keine
Verantwortung übernommen.
§6 Für Schäden, die der Platzbetreiberin durch den Hund entstehen, haftet der Hundehalter in vollem Umfang.
Jeder ist für die Ordnung und Reinhaltung des Platzes mit verantwortlich, „Buddeln“ und „Graben“ ist strengstens untersagt, Löcher
müssen unbedingt sofort mit Schaufeln zugeschüttet werden.
§7 Die Platzbetreiberin behält sich sich das Recht vor, einen Hund aus gegebenen Gründen von der Teilnahme an der Veranstaltung
auszuschließen.
§8 Der Hundehalter hat eine Anmeldung zu unterschreiben. In dieser wird ausdrücklich auf den Haftungsausschluss der Platzbetreiberin
hingewiesen und vom Hundehalter anerkannt.
Hiermit erkläre ich, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen zu haben, und akzeptiere sie.
__________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Hundehalter

