KITESWISS GmbH
Steinstrasse 37
8003 Zürich

Zusatz Allgemeine Geschäftsbedingungen «Dog SUP»
SUPSWISS gehört zur „Firma Kiteswiss“ GmbH.
Nachfolgend wird ausschliesslich von „Kiteswiss GmbH“ ausgegangen, zumal sie ihr Vertragspartner ist. Die vorliegenden
AGB regeln die Geschäftsbeziehung zwischen der Firma „Kiteswiss GmbH“ zu ihren Kunden, insbesondere betreffend
Kursveranstaltungen und Vermietung von Kursmaterial
1. Grundregeln für den Kursbetrieb
§

Der Hundehalter (*) findet sich rechtzeitig und für das Training ausgerüstet vor dem vereinbarten Treffpunkt ein, so
dass er mit seinem Tier ohne Stress und Hektik ins Training starten kann.

§

Dem Tier wird vor dem Training die Möglichkeit gegeben, sich in Ruhe ausserhalb des Trainingsareals zu versäubern.

§

Die Kot-Aufnahme durch den Halter gilt auf dem gesamten Trainingsareal sowie auch rund herum und bei allen anderen
vereinbarten Trainings-Treffpunkten.

§

Der Hundehalter ist dafür besorgt, das Markierverhalten seines Hundes in Grenzen zu halten. Dies gilt grundsätzlich für
das gesamte Trainingsareal, insbesondere jedoch für die SUP Ausrüstung.

§

Die Hunde werden nur in Absprache mit der Gruppenleiterin abgeleint bzw. in den Freilauf geschickt.
Goldene Regel: Entweder sind alle Hunde an der Leine oder alle im Freilauf.

§

An der Leine wird immer genügend Abstand zu den anderen Mensch-Hund-Teams eingehalten. Es gibt keinen Kontakt
unter den Hunden, wenn sie an der Leine geführt werden.

§

Das Buddeln von Löchern ist auf dem gesamten Trainingsareal untersagt.

§

Die Trainerin wird vom Hundehalter vor dem Training über allfälliges Problemverhalten des Hundes informiert, vor
allem über Angst- oder Aggressionsproblematiken gegenüber Artgenossen oder Menschen.

§

Die Trainerin wird vom Hundehalter vor dem Training über allfällige Auflagen von Behörden oder vom Veterinäramt
informiert.

§

Die Trainerin ist jederzeit dazu befugt Teilnehmer, die den Unterricht massgeblich stören aus der Lektion zu verweisen.
Kurskosten werden nicht zurück erstattet.

2. Gesundheitliches
§

Der Kursteilnehmer erklärt, dass sein Hund gesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist und über die
notwendigen Impfungen wie Staupe, Parvovirose und Zwingerhusten verfügt.

§

Die Impfungen dürfen nicht länger als ein Jahr zurückliegen bzw. werden jährlich wiederholt.

§

Alle Arten von Krankheiten des Tieres sind der Trainerin vor Beginn des Trainings mitzuteilen. Die Gruppenleiterin kann
anschliessend entscheiden, ob am Gruppenunterricht teilgenommen werden darf oder nicht.

§

Wenn eine Hündin läufig ist, ist dies der Gruppenleiterin mind. 24 Stunden vor dem Kurs mitzuteilen. Sie kann
entscheiden ob die Hündin am Gruppenkurs teilnehmen kann oder nicht (je nach Konstellation).
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3. Haftung
§

Für den Hund und den Hundehalter besteht eine gültige Haftpflichtversicherung.

§

Der Hundehalter tritt für alle von ihm und seinem Hund sowie von seinen Begleitpersonen verursachten Schäden ein.

§

Die Stand Up Paddle Schule übernimmt keine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die beim Training
während den Lektionen entstehen sowie Schäden und Verletzungen jeglicher Art, die durch teilnehmende Hunde
entstehen.

§

Die Stand Up Paddle Schule haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig ihrerseits verursacht wurden.
Die vertragliche Haftung wird ausgeschlossen.

4. Vertragsabschluss
§

Die Teilnahme am Kurs ist erst nach offizieller Anmeldung über unsere Website oder über die Plattform edoobox gültig.

§

Das korrekt abgezählte Kursgeld ist zu Beginn des ersten Moduls der Gruppentrainerin abzugeben.

§

Bei offizieller Anmeldung werden die AGB bindend.

§

Der Hundehalter ist aufgefordert die AGB vor der Anmeldung gewissenhaft durchzulesen.

6. Kurszeiten
§

Die definitiven Kurszeiten über 90 Minuten (zwischen 9:00 Uhr und 12:00 Uhr) werden den Teilnehmern 72 Stunden vor
Kursbeginn per Email mitgeteilt. Es liegt in der Verantwortung des Kursteilnehmers seine Emails abzurufen und sich
rechtzeitig über Kursstart zu informieren.

8. Allgemeine Richtlinien
§

Die in diesem Dokument enthaltenen Zusatzparagraphen sind Bestandteil der AGB von KITESWISS GmbH.

9. Einverständnis AGB
§

Die AGB werden bei offizieller Anmeldung an einen Kurs bindend.

10. Personendaten
§

Wir erheben ausschliesslich die zur Verarbeitung einer Kursanmeldung erforderlichen Angaben. Alle persönlichen Daten
werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte ausserhalb der KITESWISS GmbH weitergegeben.

11. Gerichtsstand
§

Der Gerichtsstand ist Zürich. Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die Gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlechter.
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