
   

 

 
 
 
 

Dienstleistungsvertrag für Ihren Hund 
 
Angaben Hundehalter*in: 
 

Name, Vorname  

Straße und Hausnummer  

PLZ und Ort  

Telefonnummer  

Name Notfallperson mit Rufnummer 
 

 

E-Mail-Adresse  

 
 
 
Angaben zum Hund: 
 

Name  

Rasse  

Alter  

Geschlecht  

Kastriert / sterilisiert / intakt  

Chip-Nummer  

Haftpflichtversicherung 
Versicherungsnummer 

 

Haustierarzt: Name 
                     Adresse 
 
                     Telefonnummer 

 

Uhrzeit für Abgabe / Abholung  

Uhrzeit für Rückgabe / Abholung  

Gewünschte Tage  
 

 
Ich versichere, dass meine Angaben vollständig sind sowie der Wahrheit entsprechen und 
stimme gleichzeitig der AGB zu. 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Datum, Unterschrift Hundehalter*in 
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AGB – allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
1. Geltungsbereich 
Sämtliche Dienstleistungen im Rahmen des 
Unternehmens erbringt „Mit meinem Hund“ auf 
Grundlage dieser allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Diese sind auf alle Anmeldungen, 
Teilnahmen, Durchführungen und Widerrufen an 
meinen Angeboten anzuwenden. Die jeweils zum 
Zeitpunkt der Anmeldung bzw. Buchung geltende 
Fassung der AGB ist maßgeblich. 
 
1.1 „Mit meinem Hund“ geht davon aus, dass Sie 
keinen verhaltensauffälligen Hund mitbringen. Sollte 
während der Zusammenarbeit erkannt werden, dass 
ein Hund erhebliche Verhaltensauffälligkeiten zeigt, 
die den sicheren Ablauf gefährden und / oder den 
Hund zu sehr belasten, die Trainingsübungen zu 
absolvieren, behält sich „Mit meinem Hund“ vor, den 
Hund aus Sicherheits- und / oder Tierschutzgründen 
auszuschließen. Ausnahmen bilden Hundeseminare 
zu Spezialthemen (insbesondere zu Aggression oder 
Unsicherheit beim Hund) und Einzeltraining. Dies 
muss explizit bei der Anmeldung mitgeteilt werden. 
 
1.2 Hundehalter*innen versichern, dass der mit-
gebrachte und angemeldete Hund gesund, frei von 
ansteckenden Krankheiten, vollständig geimpft 
(insbesondere gültige Tollwutimpfung) und haft-
pflichtversichert ist. Impfpass und Nachweis über 
eine gültige Haftpflichtversicherung sind auf 
Nachfrage vorzulegen. Sollte ein Hund krank bzw. 
psychisch und / oder physisch nicht in der Lage sein, 
an einer Veranstaltung teilzunehmen, behält sich „Mit 
meinem Hund“ vor, den Hund aus Tierschutzgründen 
von dieser auszuschließen. Läufige Hündinnen 
dürfen erst nach vorheriger Absprache teilnehmen. 
 
1.3 Hundehalter*innen verpflichten sich, während der 
Trainingseinheiten nicht unter Einfluss von Alkohol 
oder sonstigen Betäubungsmitteln zu stehen, die die 
Reaktionsfähigkeit und das Körperbefinden 
beeinträchtigen können. Bei Verstoß hiergegen ist 
„Mit meinem Hund“ berechtigt, Hundehalter*innen 
und deren Hunde von der Veranstaltung 
auszuschließen. 
 
1.4 Die aktuellen AGB können jederzeit auf der 
Website www.mitmeinemhund.de eingesehen 
werden. Änderungen dieser Geschäftsbedingungen 
werden dem Teilnehmer schriftlich bekannt gegeben 
oder auf der Internetseite veröffentlicht. Die 
Änderungen gelten als genehmigt, wenn nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe 
Widerspruch in Textform erfolgt.  
 
2. Haftung 
Hundehalter*innen bleiben während aller von „Mit 
meinem Hund“ erbrachten Dienstleistungen Eigen-
tümer des Tieres im Sinne von § 833 BGB (Haftung 
des Tierhalters). „Mit meinem Hund“ übernimmt 
keine Haftung für Personen- und Sachschäden. Für 
Schäden, die der Hund während einer Einheit 

gegenüber Dritten anrichtet oder am Transport-
fahrzeug verursacht, haften allein 
Hundehalter*innen. Hundehalter*innen werden 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass während der 
Zeit der Dienstleistungen ein Restrisiko durch 
Verletzungen, Unfälle, Weglaufen und sogar das 
Ableben des Hundes besteht. Der 
Haftungsausschluss gilt für alle vorgenannten 
Ereignisse während der vereinbarten Zeit. Dies 
bezieht sich nicht auf grobe Fahrlässigkeit und 
Vorsatz seitens „Mit meinem Hund“. 
 
2.1 „Mit meinem Hund“ verpflichtet sich, den Hund 
art- und verhaltensgerecht zu halten bzw. 
auszuführen und das Tierschutzgesetz und dessen 
Nebenbestimmungen zu beachten sowie keinen 
Hund wissentlich Gefahren auszusetzen. Bei nicht 
gut sozialisierten Hunden behält sich „Mit meinem 
Hund“ den Einsatz von Maulkörben vor. Dies dient 
ausschließlich dem Schutz aller Beteiligten und 
Dritter. 
 
2.2 Hält „Mit meinem Hund“ eine tierärztliche 
Behandlung, insbesondere bei Verletzungen des 
Hundes, für dringend erforderlich, so willigen 
Hundehalter*innen darin ein, dass der Hund namens 
und im Auftrag der Hundehalter*innen sowie auf 
deren Rechnung unverzüglich einem Tierarzt 
vorgestellt wird. 
 
2.3 Zivilrechtliche Schadenhaftungen schließt „Mit 
meinem Hund“ vertraglich aus. 
 
3. Nutzungsvereinbarung und Vergütung 
Die einmalige Vergütung für die Dienstleistung „The 
Walking Dog“ exklusive Abhol- und Bringservice sind 
bei Abholung des Hundes in bar zu zahlen. Bei 
Abonnements werden feste Tage im Vorfeld 
vereinbart. Sofern der Hund abgeholt und wieder 
nach Hause gebracht wird, stellen die Hunde-
halter*innen sicher, dass zu den vereinbarten Zeiten 
eine verfügungsberechtigte Person anwesend ist. 
Für eventuell anfallende Wartezeiten oder 
Nichtabholung des Hundes zum vereinbarten Termin 
wird für jede angefangene halbe Stunde eine 
Vergütung in Höhe von 10,00 EUR fällig. Im Falle 
einer Schlüsselübergabe für die Betreuung des 
Hundes wird diese schriftlich festgehalten. „Mit 
meinem Hund“ haftet nicht für Schäden jeglicher Art, 
Diebstahl etc. in der Wohnung / dem Haus der 
Hundehalter*innen. Außerhalb der Öffnungszeiten 
und samstags erhebt „Mit meinem Hund“ einen 
Aufpreis von 50 Prozent. Sonn- und Feiertage 
werden mit hundertprozentigem Zuschlag vergütet. 
Die Inanspruchnahme einer Dienstleistung außer-
halb der Öffnungszeiten ist nur nach Absprache 
möglich. 
 
3.1 Das Gassigehen erfolgt zusammen mit anderen 
Hunden in einer Gruppe. Die Länge der Runde wird 
je nach Wetterlage, Jahreszeit sowie der 

http://www.mitmeinemhund.de/


Ramona Rach 
Au in den Buchen 87|76646 Bruchsal   

  
@: kontakt@mitmeinemhund.de                                       Tel.: 0152 539 250 68 

2 

körperlichen Verfassung und des Alters des Hundes 
angepasst. Bis 5 km Umkreis beträgt die 
Fahrkostenpauschale 5,00 EUR je Hund. Ab 5 km 
Umkreis kommt ein Aufschlag von 0,70 EUR je 
Kilometer und Hund dazu. 
 
3.2 Abonnements müssen im Voraus bezahlt 
werden. Erst nach Zahlungseingang kann der Platz 
für Ihren Hund zu dem vereinbarten Termin 
verbindlich reserviert werden. Ohne rechtzeitige 
Kündigung der Hunde-halter*innen verlängert sich 
jedes Abonnement automatisch um einen weiteren 
Monat. Bei der Anmeldung zu einem Seminar oder 
Workshop ist der Gesamtbetrag im Vorfeld zu 
entrichten. 
 
3.3 „Mit meinem Hund“ behält sich vor, eine 
Aufwandsgebühr von 7,00 EUR je Stunde und Hund 
bei nicht gut sozialisierten Hunden zu erheben. 
Voraussetzung für die Aufnahme jeden Hundes in die 
Gruppe ist ein vorhergehendes Einzeltraining. 
 
3.4 Vergütungen für vereinbarte Termine aller 
Dienstleistungen, die nicht mindestens 24 Stunden 
vorher abgesagt werden, müssen aus 
organisatorischen Gründen in Rechnung gestellt 
werden. Verspätungen der Teilnehmer*innen zu den 
vereinbarten Trainingsstunden gehen zu deren 
Lasten und berechtigen nicht zu einer Verminderung 
der Vergütung noch zu einer Verlängerung der 
vertraglich vereinbarten Unterrichtszeit. 
 
3.5 Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich. 
Bereits gezahlte Gebühren werden auch in Anteilen 
nicht erstattet. Die Teilnehmer*innen können 
jederzeit ohne Angabe von Gründen den Kurs 
abbrechen. Abonnementbeiträge sind auch bei 
Urlaub und Krankheit beider Seiten vollständig fällig. 
 
3.6 Alle Dienstleistungen finden grundsätzlich bei 
jedem Wetter statt. Ausnahmen sind unzumutbare 
Witterungsbedingungen oder höhere Gewalt (bspw. 
Krankheit der Trainer*innen). In diesen Fällen 

werden die Stunden abgesagt und nicht in Rechnung 
gestellt. Urlaub oder planmäßiger Ausfall der 
Trainer*innen werden ebenso im Vorfeld mitgeteilt. 
 
3.7 „Mit meinem Hund“ behält sich vor, bis 24 
Stunden vor der Veranstaltung nach Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten abzusagen, wenn dies nicht 
zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für 
diese Veranstaltung so gering ist, dass die 
entsprechenden Kosten durch die Einnahmen nicht 
gedeckt werden können. 
 
3.8 „Mit meinem Hund“ behält sich Preisan-
passungen vor. Die aktuelle Preisliste ist auf 
www.mitmeinemhund.de transparent dargestellt und 
kann dort jederzeit eingesehen werden. 
Preisanpassungen betreffen kein laufendes 
Abonnement und werden im Vorfeld rechtzeitig von 
„Mit meinem Hund“ kommuniziert. 
  
4. Datenschutz 
Die im Vertrag angegebenen Daten dienen 
ausschließlich der Information über den Hund und 
werden nur zu diesem Zweck verwendet. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Die 
Hundehalter*innen erlauben die Verwendung und 
Veröffentlichung von uns erstellter Film- und 
Fotoaufnahmen ihrer Hunde. Hundehalter*innen 
verzichten auf die Geltendmachung jeglicher 
Vergütung für diese Aufnahmen. Film- und 
Fotoaufnahmen durch Teilnehmer*innen während 
einer Dienstleistung von „Mit meinem Hund“ sind nur 
nach vorheriger Absprache mit den Veran-
stalter*innen und / oder den jeweiligen Refe-
rent*innen gestattet. 
  
5. Rücktritt 
 „Mit meinem Hund“ kann ohne Einhaltung einer Frist 
vom Vertrag zurücktreten, wenn sich die 
Teilnehmer*innen vertragswidrig verhalten, ins-
besonders wenn das Ziel der Veranstaltung oder 
andere Teilnehmer*innen gefährdet werden oder die 
gebotene Teilnehmerzahl nicht erreicht wird. 
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