
Liebe Kunden und Kundinnen, 
als Hundeschule bin ich angehalten,  Ihre  Kontaktdaten zu speichern 
und mir bestätigen zu lassen, dass Ihr Hund haftpflichversichert ist. 

Dazu benötige ich Ihre Anmeldung und  eine unterschriebene  Datenschutzerklärung.
Beides halten Sie bitte zu unserem ersten Termin bereit, oder schicken es mir  vorab per Mail.  

Vielen Dank für  Ihre  Mitwirkung! 

Birgit Gröber     Wodorf 8      23974 Blowatz                                Mail: post@hundeschule-miteinander.de      

Tel: 038427 409455   Mobil: 0151 70850877                                Internet: www.hundeschule-miteinander.de 

Anmeldung zur Hundeschule

Angaben zum Teilnehmer:                                                                                                                 KD           /21

Name:                                                                                              Telefon/Mobil:  

Anschrift:                                                                                       Mail:  

Angaben zum Hund:                                                                        
   

Name:                                                Geburtsdatum:                                                 Geschlecht:   □  ♀     □    ♂
                                                                                                  
Rasse/Mix: 
                                                                                                         

Chip-Nr:  

Mein Hund ist  geimpft  (Tollwut/SHP)          □   ja     □  nein, weil      …
                                                                     

Hundehalterhaftpflichtversicherung und Nummer:   

                                                                                                                          

mailto:post@hundeschule-miteinander.de


Woran möchten Sie mit Ihrem Hund arbeiten? Gibt es ein spezielles Verhaltensproblem? 

Hund aus dem Tierschutz?   □   ja    □   nein

Unterricht- und Kursbestimmungen

Auszug aus den AGB: 

Die Teilnahme am Unterricht in Einzel – wie Gruppenstunden erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder 
Hundehalter/Teilnehmer haftet für von seinem Hund verursachte Schäden. Die Hundeschule kann 
ohne Einhaltung von Fristen vom Vertrag zurücktreten, wenn der Kursteilnehmer den Kurs erheblich
stört oder sich den Anweisungen des Kursleiters widersetzt. Hunde, die am Training teilnehmen, 
müssen frei von ansteckenden Krankheiten und Ungeziefer und haftpflichtversichert  sowie gechipt 
sein.

Es gilt folgende Regelung (gem. BGB 611, Satz 1,BGB §615):

Die Anmeldung (mündlich, telefonisch, per Mail oder schriftlich) zu einem vereinbarten Termin zum 
Einzel-, Tandem- oder Gruppentraining sowie Workshops/Kursen  ist verbindlich. Vereinbarte 
Einzel- wie auch Gruppenstunden müssen bis spätestens 24 Std. vorher abgesagt werden. Sollte die 
Absage später erfolgen,  kann die Stunde  in vollem Umfang in Rechnung gestellt werden bzw. von 
5er-/10er-Karte abgestrichen werden   Es besteht kein Anspruch auf Erstattung,  wenn der 
Teilnehmer den Kurs/die Stunde vorzeitig verlässt oder nicht an den Stunden teilnimmt.  Bei 
entsprechendem Angebot kann die versäumte Stunde aber in einer anderen Gruppe/Kurs nachgeholt
werden.  
Sollte der Kurs seitens der Hundeschule abgesagt werden, z.B. wegen zu geringer Teilnehmerzahl, 
werden bereits gezahlte Gebühren erstattet. 
Grundsätzlich ist die  Teilnahme am  Einzeltraining/Workshops/Trainingsgruppen  ist nur nach 
Überweisung der Kursgebühr vor  Beginn der ersten Unterrichtsstunde möglich.            
    
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen  habe ich gelesen und akzeptiert. Auf mein Widerrufsrecht 
wurde ich hingewiesen-   https://www.hundeschule-miteinander.de/mein-angebot/agb/ 

Die Anlage „Verarbeitung von Kontaktdaten“ (Datenschutzerklärung) habe ich ebenfalls gelesen, 
eingewilligt und  und unterschrieben.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. und erkläre mich mit den 
Bestimmungen  der Hundeschule einverstanden. 

X___________________________________        X_____________________________________________

Ort, Datum                                                                      Unterschrift des Kunden 

Die aktuelle Preisliste:  https://www.hundeschule-miteinander.de/hundeschule/preise/

https://www.hundeschule-miteinander.de/mein-angebot/agb/


Einwilligung zur Verarbeitung von Kontaktdaten 
(Nicht zutreffendes bitte streichen) 

Hiermit willige ich,

Name ___________________________________________________

Anschrift ________________________________________________

ein, dass das Unternehmen/ die Person  Hundeschule Miteinander / Inh. Birgit Gröber 

Anschrift: Wodorf 8, 23974 Blowatz 

meine personenbezogenen Daten, die ich im Rahmen der Kontaktaufnahme bzw. während der 

Vertragsbeziehung mitgeteilt habe (E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer) verarbeiten darf.  

Insbesondere dürfen meine Daten genutzt werden, um: 

mich telefonisch zu kontaktieren

mich  über die Messenger „Threema „oder „Telegram“ oder „Signal“ zu kontaktieren,

mich via „WhatsApp Business“ zu kontaktieren 

(WhatsApp, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA erhält personenbezogene Daten 

(insbesondere Metadaten der Kommunikation), die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (USA) 

verarbeitet werden.  WhatsApp ist ein Dienst von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal

Harbour, Dublin 2, Irland.  Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch 

eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in Bezug auf 

Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie WhatsApp und gegebenenfalls dritte Unternehmen die 

personenbezogenen Daten verarbeitet.)

mich via Facebook Messenger zu kontaktieren

(Dieser Kontaktdienst wird von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 

2, Irland betrieben.  Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine 

Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in Bezug auf 

Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie Facebook die personenbezogenen Daten verarbeitet.)  

 in der Kundenkartei in schriftlicher Form abgespeichert zu werden

mich per E-Mail zu kontaktieren

mich per Newsletter über besondere Angebote  der Hundeschule zu informieren

mir postalisch besondere Angebote der Hundeschule (Werbung) zuzusenden. 

(Die Werbung erfolgt zu den folgenden Themen: Neuigkeiten und Angebote der Hundeschule, 

Produktempfehlungen. und wird 5 Mal pro Jahr versandt. Sie können jederzeit der Zustellung für die Zukunft 

widersprechen. )



Längere Speicherung der Daten

Ich willige ein, dass die Daten auch nach der Auftragserfüllung für weitere Aufträge gespeichert 

werden.

Widerrufsrecht

Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit (per E-Mail an die E-Mail-Adresse 

post@hundeschule-miteinander.de ) widerrufen. 

X___________________________________        X_____________________________________________

Ort, Datum                                                                      Unterschrift des Kunden 

Ich bin darüber informiert worden und damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten 

für die Erfüllung des Vertragszweckes auch an dritte Unternehmen weitergeleitet werden. 

Dabei geht es um:

Cloud-Dienste, wie Google Kalender u.ä. zur Terminverwaltung. Buchhaltungssoftware und andere 

Verarbeitungsdienste für die Erfüllung der durch den Auftrag entstehenden notwendigen 

Administration (z.B. Finanzamt, Veterinäramt)

Weitergabe an Werbefirmen zum Zwecke der Erstellung und Versendung von Printmedien 

Wir wählen unsere Anbieter sorgfältig aus und haben mit diesen – da wo es gesetzlich vorgeschrieben

ist- einen sog. Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, um Ihre Daten zu schützen.

Widerrufsrecht

Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit (per E-Mail an die E-Mail-Adresse 

post@hundeschule-miteinander.de ) widerrufen. 

X___________________________________        X_____________________________________________

Ort, Datum                                                                      Unterschrift des Kunden 
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