Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand 01.01.2013
1.

Die Ortsgruppe „Die Niederrheiner“ im KfT e.V. (Die Niederrheiner) ist ein nicht rechtsfähiger Verein im
Sinne des § 54 BGB. Sie veranstaltet Vorträge und Seminare (Veranstaltungen) zum gegenseitigen
Austausch von Erfahrungen bei der Zucht und Ausbildung der vom KfT vertretenen Terrier-Rassen.

2.

Bei Vorträgen und Seminaren erhält der Kunde - sofern er mindestens 4 Wochen vorher schriftlich
abgesagt hat - 50 % des Preises erstattet. Bei späterer Absage wird das jeweilige Seminar bzw. der
Vortrag voll berechnet. Eine Ersatzperson kann gestellt werden, hierfür wird eine Gebühr von 10 Euro
erhoben.

3.

Sofern die Niederrheiner nur als Veranstalter auftreten und Seminare von Fremddozenten ausrichten,
liegt die Verantwortung für die Ausgestaltung dieser Veranstaltungen ausschließlich beim jeweiligen
Referenten. Vom Referenten veranlasste Änderungen, z.B. Änderungen im Seminarprogramm oder
abweichender Seminarleiter, begründen kein außerordentliches Rücktrittsrecht. Im Falle von
Änderungen werden die Niederrheiner die Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung über jede Änderung
informieren sobald sie den Niederrheinern zur Kenntnis gebracht wurde.

4.

Der Veranstalter kann wegen mangelhafter Beteiligung, Ausfall des Dozenten oder aus anderen Gründen
eine Veranstaltung absagen und damit vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden geleistete
Zahlungen in voller Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche gegen den Veranstalter sind
ausgeschlossen.

5.

Bei manchen Veranstaltungen ist das Mitbringen von Hunden erlaubt oder sogar ausdrücklich erwünscht.
Dies wird in den Ausschreibungsunterlagen zur jeweiligen Veranstaltung angezeigt. Ist kein Hinweis auf
die Teilnahme von Hunden vorhanden, so ist das Mitbringen von Hunden nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Veranstalters erlaubt. Bringt der Teilnehmer einen Hund mit impliziter oder expliziter
Zustimmung des Veranstalters mit, gelten folgende Regelungen:
•
•

•
•
•

Der Hund ist im Veranstaltungsraum stets an der Leine zu führen
Der Teilnehmer versichert, dass sein Hund geimpft, behördlich angemeldet und ausreichend
haftpflichtversichert ist. Auf Verlangen hat der Kunde Impfpass, Anmeldebescheinigung und Police der
Haftpflichtversicherung vorzuzeigen. Darüber hinaus versichert der Kunde, dass sein Hund keine
ansteckenden Erkrankungen hat.
Eine Haftung für Körper– oder Sachschäden wird ausgeschlossen, es sei denn es läge grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vor.
Der Teilnehmer übernimmt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn er auf Veranlassung der
Niederrheiner handelt.
Soweit der Teilnehmer in der Veranstaltung aufgefordert wird, seinen Hund von der Leine zu lösen,
übernimmt der Teilnehmer allein die Verantwortung hierfür.

6.

Seminarunterlagen, die ausgehändigt werden, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne
schriftliche Genehmigung des Veranstalters nicht vervielfältig oder verbreitet werden.

7.

Mit seiner Anmeldung bestätigt der Teilnehmer die vorliegenden AGBs gelesen, verstanden und
akzeptiert zu haben.

8.

Film- und Fotoaufnahmen während der Veranstaltung sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des
Veranstalters erlaubt und dürfen nur für private Zwecke verwendet werden. Für darüber hinausgehende
Rechte ist eine gesonderte Vereinbarung mit dem Veranstalter zu treffen.

9.

Die Teilnahmegebühr ist bei Anmeldung fällig und muss bis 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf dem
Konto des Veranstalters eingetroffen sein. Bei kurzfristiger Anmeldung kann die Teilnahmegebühr nach
Absprache am Veranstaltungstag bar bezahlt werden. Wird die Zahlungsfrist versäumt, behalten sich die
Niederrheiner die Geltendmachung des Verzugsschadens vor. Wenn keine Zahlung erfolgt, erlischt die
Teilnahmeberechtigung - hiervon unberührt sind die unter 2. genannten Ansprüche des Veranstalters.

10.

Die persönlichen Vertrags- und Registrierungsdaten des Teilnehmers unterliegen dem Datenschutz,
werden nur zur Abwicklung der Veranstaltung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben oder
verkauft.

