
Bedingungen und Informationen zur Teilnahme an den 

Fortbildungskursen 

 

1. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt über unsere Internetseite. 

 

2. Erwerbung eines Teilnehmerplatzes 

Jeder Kurs hat eine begrenzte Teilnehmerzahl. Solange diese noch nicht erreicht ist, 

werden die Plätze auf unserer Schulseite als buchbar ausgewiesen. 

Teilnehmerplätze sind erst dann verbindlich vergeben, wenn die Kursgebühr bezahlt 

wurde. Erst dann wird der Teilnahmeplatz als vergeben auf unserer Schulseite 

ausgewiesen. 

Sollte es der Fall sein, dass zwischen Anmeldung und Eingang Ihrer Zahlung, 

jemand anderes durch Überschneidung Anspruch auf den Teilnahmeplatz erworben 

hat, wird der Betrag umgehend zurück überwiesen. 

Durch die Bezahlung entsteht ein verbindlicher Vertrag zur Teilnahme an dem 

gewählten Kurs, dadurch ersparen Sie sich den Postweg mit Unterschrift. 

 

3. Kündigung eines Teilnahmeplatzes 

Die Kündigung eines Teilnahmeplatzes ist 14 Tage vor der Veranstaltung möglich. 

Sollte danach gekündigt werden, stellen wir den Platz auf unserer Schulseite wieder 

frei. Wird der Platz von jemand anderes gebucht, überweisen wir die Kursgebühr an 

Sie zurück. Wenn Sie selber jemanden als Ersatzteilnehmer stellen können, bedarf 

dies einer vorherigen Absprache, sofern es sich um einen Kurs mit teilnehmenden 

Tieren handelt. 

 

4. Tierische Teilnehmer 

Wenn zum gewählten Kurs die Teilnahme von eigenen Tieren gewünscht oder 

vorausgesetzt ist, bitten wir dies im Anmeldeformular entsprechend auszufüllen. 

Sollte Ihr Tier Besonderheiten haben, die eine Teilnahme erschweren könnten, bitten 

wir Sie um telefonische Absprache.  

Die teilnehmenden Vierbeiner müssen während der Veranstaltung unter Kontrolle 

gehalten werden, damit gewährleistet wird, dass auch nicht so ganz verträgliche 

Tiere teilnehmen können. Sollte sich während der Veranstaltung herausstellen dass 



alle Teilnehmer miteinander harmonieren, verständigen sich die Besitzer 

untereinander über eine Lockerung dieser Regel. 

Das mitgebrachte Tier muss frei von Parasiten und Krankheiten sein und einen 

gültigen Impfpass besitzen. 

Bringen Sie bitte Liegeunterlagen und die Versorgung für Ihr Tier mit. Gummimatten 

für die Behandlungen stehen zur Verfügung. 

 

5. Einverständniserklärung 

Durch Überweisung der Kursgebühr erklären Sie sich mit diesen Bedingungen 

einverstanden. 

 


