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*** TRAININGSTAG  ***  
H E E L W O R K 

 

             Fotos: Sarah Weber Fotografie 

 

WANN:    Sonntag, 27. November 2016  
      10:00 – spät. 18:00 Uhr (je nach TN‐Zahl) inkl. Mittagspause 
 
WO:      Hundesportarena Steyr, Weinzierlstraße 2, 4400 Steyr 
 
TEILNAHME:  aktiv mit Hund    € 120,‐ 
      Zuhörer/in      € 50,‐ 
 
ABLAUF:  Praxistraining ‐ 2 Einzeltrainingsdurchgänge  
 
Dieser  praxisorientierte  Trainingstag  soll  helfen,  die  vorhandene  Fußarbeit  zu 
verbessern bzw. bei Bedarf auch neu aufzubauen. Er dient dem jungen Hund für die 
Erst‐Vermittlung  eines  verständlichen  Aufbaus  sowie  den  Fortgeschrittenen  für 
einen detaillierten Ausbau. Das Verständnis  für eine korrekte Fußposition, Winkel, 
Wendungen, Gleichmäßigkeit  in  der Bewegung  sowie  Tempounterschiede werden 
praktisch individuell – je nach Wünschen ‐ erarbeitet. Tipps und Tricks rund um eine 
sinnvolle,  abwechslungsreiche  Trainingsgestaltung  hinsichtlich  Motivation, 
Ausstrahlung, Ausdauer sowie Balancetraining werden ebenfalls gegeben.   
 

Anmeldung per Mail bis spätestens 6.11.2016 an:  
 
stefan@hundesportarena.at 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der privaten Hundeschule ABC für Mensch und Hund  

 

1. Vertragsgegenstand sind Einzel- oder Gruppentrainingseinheiten, themenzentrierte Kurse oder Seminare 

sowie Aktivitäten und Veranstaltungen für Mensch und Hund. Die Unterrichtseinheit ist nicht auf Dritte 

übertragbar.  

 

2. Teilnahmevoraussetzungen für Ihren Hund sind: ein behördlicher Meldenachweis, eine gültige 

Haftpflichtversicherung sowie ein ausreichender und aktueller Impfschutz. Der Hund darf keine 

ansteckenden Krankheiten haben und muss parasitenfrei sein. Impfungen, Entwurmen, Floh/Zeckenschutz 

bitte mit mindestens einem ganzen Tag Abstand vor dem Kurstag vornehmen. Liegen akute oder chronische 

Erkrankungen vor, sind diese unbedingt vor Ausbildungsbeginn mitzuteilen.  

 

3. Den Anweisungen der Trainingsleitung ist Folge zu leisten, um während des gesamten Trainingsablaufes 

größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.  

 

4. Die Anmeldung zu den jeweiligen Trainingseinheiten, Kursen und Seminaren erfolgt entweder per Mail 

oder per Formular in Schriftform und ist in jedem Fall verbindlich. Der Kunde erklärt sich mit Übermittlung 

der Anmeldung ausdrücklich mit der Höhe des - in der Ausschreibung angeführten - Honorarbetrages 

einverstanden. Er verpflichtet sich, diesen bis spätestens zwei Wochen vor der ersten Unterrichtseinheit 

(vorbehaltlich Vereinbarung eines abweichenden Zahlungsziels) auf das Konto der Hundeschule einlangend 

zur Einzahlung zu bringen und bestätigt unter Einem, dass er die - der jeweiligen Ausschreibung 

angeschlossenen - AGB gelesen und akzeptiert hat. 

 

5. Eine Rückerstattung des Honorarbetrages bzw. eine Befreiung von der Leistungspflicht nach erfolgter 

Anmeldung ist nur in begründeten Ausnahmefällen, nach gesonderter Vereinbarung möglich. 

 

6. Der Trainingserfolg hängt immer vom jeweiligen Mensch-Hund-Team ab, daher kann eine Erfolgsgarantie 

nicht abgegeben werden.  

 

7. Jeder Kunde trägt die alleinige Haftung für seinen Hund, auch wenn der Hund auf Veranlassen des 

Trainers handelt. Wird der Kunde durch den Trainer aufgefordert, den Hund von der Leine zu lösen, so 

ist der Kunde auch für diesen Fall allein für seinen Hund verantwortlich. Die Trainingsleitung übernimmt 

keinerlei Haftung für Personen-, Sach-, oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der Beratung und 

der gezeigten Übungen entstehen. Das Trainieren mit bereitgestellten Geräten erfolgt ebenfalls auf eigene 

Gefahr, Geräte dürfen ausnahmslos nur nach Anweisung der Trainingsleitung benutzt werden. 

 

 

 

 


