
Dog-Event
Hundeschule Mark Karlstedt

± Mobile Hundeschule

± Dog-Solution-Coaching

± Ausflüge & Events

± Workshops & Seminare

± Trainingsplatz

± Individuelles Einzelcoaching

± Verhaltensberatung

Hundeschule Mark Karlstedt

Telefon: 0177 530 52 15

info@hundeschule-karlstedt.de

www.hundeschule-karlstedt.de

Intensivworkshop: Sei mutig!
Termin folgt in Kürze – Reservierung ab sofort möglich*, 
14:30 Uhr, ca. 3 Stunden
Der Kurs ist für Premium-DoSoCo-Kunden kostenfrei!

In einem guten Team möchte sich einer auf den anderen verlassen können. Auch in 
einem Mensch-Hund-Team gilt das. Um das Vertrauen Eurer Vierbeiner weiter wachsen zu 
lassen und damit die Bindung zu Euch zu intensivieren, könnt Ihr an diesem Tag gemein-
sam einige interessante, herausfordernde und lustig anmutende Übungen absolvieren.

Ihr werdet Hürden meistern, über Abgründe springen, durch dunkle Tunnel kriechen, im 
Zick-Zack voranstürmen, über wacklige Wippen balancieren und durch Reifen springen, 
vorbei an komischen Gefährten und unheimlichen Figuren laufen, in Schubkarren klettern 
und fahren, in Decken eingehüllt, auf Leitern klettern, wilden Schirmen begegnen und viele 
Abenteuer mehr bestreiten! Lasst euch überraschen …

Neben einigen klassischen Agility-Elementen werden auch viele freie Dog-Team-Übungen 
gemeinsam gemeistert.

Es werden pro Termin maximal 10 Teams an den Start gehen können. Also reserviert 
euch schnell einen der zehn begehrten Plätze!

Dieser Intensivworkshop ist für jeden Hund geeignet, da wir auf spielerische Art auf die 
jeweiligen Bedürfnisse eingehen.

Ich freue mich auf einen mutigen und team-fördernden Tag mit Euch! 

Euer Mark Karlstedt



Kurzinfo:

Termin: 

Uhrzeit: 

Dauer: 

Treffpunkt: 

Wichtig: 

Kosten: 

* Das Datum wird noch bekanntgegeben.
Verbindlich Vorabreservierungen sind ab sofort
möglich und werden bevorzugt behandelt!

14:30 Uhr (Hunde bitte vorher spazieren führen)

ca. 3 Stunden inklusive Kaffeepause

Wird den Teilnehmern rechtzeitig mitgeteilt!

Liegedecke und Jackpots (Superleckerchen) für Eure Hunde unbedingt 
mitbringen!

€ 149,– pro Teilnehmer inkl. Getränke und Snacks 
Für Premium-DoSoCo-Kunden kostenfrei und für  
Basis-DoSoCo-Kunden zum Vorzugspreis von nur € 39,–

Maximal 10 Mensch-Hund-Teams!

Anmeldeschluss: Spätestens 7 Tage vor dem Veranstaltungstermin! 
Da die Platzzahl auf maximal 10 Teilnehmer begrenzt ist, sind die 
Workshops erfahrungsgemäß rasch ausgebucht, daher am besten 
sofort anmelden.

Anmeldung: Die verbindliche Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben per 
E-Mail an info@hundeschule-karlstedt.de senden.

Das Anmeldeformular steht als PDF-Download zur Verfügung 
unter https://www.hundeschule-karlstedt.de/termine/

Der Betrag ist bei Anmeldung/Buchung fällig und muss spätestens 
3 Tage nach dem Anmelde-/Buchungseingang auf folgendem Konto 
eingegangen sein: Kontoinhaber Mark Karlstedt, Sparkasse Neuss,  
IBAN: DE 48 3055 0000 0093 3680 82, BIC: WELADEDNXXX



Diese Voranmeldung dient nur zur Aufnahme der Interessenten. 

Sobald der Termin feststeht werden alle vorangemeldeten Interessenten benachrichtigt 
und können sich dann verbindlich zur Teilnahme anmelden. Erst die verbindliche Anmel-
dung sowie der Eingang des Teilnahmebetrages bestätigt die Teilnahme.

Voranmeldung zu folgendem Intensivworkshop:

 Bewegung und Vertrauen

 Gesundheit und Fitness

 Sei mutig!

Person, Begleitperson(en) und Hund(e)

Vorname, Nachname: ____________________________________________________________ 

Straße, Nr.: ________________________________  PLZ, Ort: _____________________________

Telefon: ________________________________   Mobil: _________________________________

E-Mail: _________________________________________________________________________

Hundename(n): __________________________________  Rasse: _________________________

Anzahl Erwachsene: ______     Anzahl Kinder (bis 15 Jahre): ______     Anzahl Hunde: _____

____________________________________________________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift



1. ALLGEMEIN
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige 
Leistungen der Hundeschule Mark Karlstedt, Kloster- 
hofweg 54A in 41199 Mönchengladbach. Abweichen-
den Vorschriften des Vertragspartners widersprechen  
wir hiermit ausdrücklich. Alle Nebenabreden bedür-
fen der schriftlichen Bestätigung unsererseits.
Die Hundeschule ist jederzeit berechtigt, diese Allge-
meinen Geschäftsbedingungen einschließlich aller 
evtl. Anlagen mit einer angemessenen Kündigungs-
frist zu ändern oder zu ergänzen.
Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
1.2. ANTRAG
Der Antrag auf Mitgliedschaft ist ein bindendes An-
gebot an Hundeschule Dog-Event Mark Karlstedt 
zum Abschluss eines Mitgliedsvertrages von DoSo-
Co. Die Hundeschule kann innerhalb von 14 Tagen 
ab dem Zeitpunkt der Antragstellung dieses Ange-
bot ohne Angabe von Gründen schriftlich ablehnen. 
Lehnt die Hundeschule das Angebot nicht innerhalb 
dieser Frist ab, kommt der Mitgliedsvertrag zum Zeit-
punkt der Antragstellung zustande.
1.3 ALTER
Eine Mitgliedschaft ist ab dem 18. Lebensjahr möglich.
1.4 WEISUNGSBERECHTIGUNG
Das anwesende Personal ist berechtigt, soweit dies 
zur Aufrechterhaltung eines geordneten Betriebes 
der Hundeschule, der Ordnung und Sicherheit oder 
Einhaltung der Platzregeln nötig ist, Weisungen zu 
erteilen. Diesen Weisungen ist Folge zu leisten.
1.5 ÄNDERUNGEN VON MITGLIEDSDATEN
Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung vertrags-
relevanter Daten (Name, Adresse [auch E-Mail-Ad-
resse], Bankverbindung etc.) der Hundeschule Dog-
Event Mark Karlstedt unverzüglich mitzuteilen. 
Kosten, die der Hundeschule dadurch entstehen, 
dass das Mitglied die Änderung der Daten nicht un-
verzüglich mitteilt, hat das Mitglied zu tragen.

2. VERTRAGSGEGENSTAND
Der Hundehalter wurde darüber aufgeklärt, dass die 
Hundeschule keine Garantie für einen bestimmten 
Ausbildungserfolg übernimmt. Es handelt sich bei 
dem zugrunde liegenden Vertrag deshalb nicht um 
einen Werkvertrag, sondern um einen Dienstvertrag 
im Sinne des § 611 BGB.

3. IMPFSCHUTZ
Jeder Hundehalter ist verpflichtet, für einen vollum-
fänglichen Impfschutz des teilnehmenden Tieres zu 
sorgen. Der Impfpass ist vor Beginn der ersten Trai-
ningsstunde vorzuzeigen.

4. KRANKHEITEN
Der Hundehalter erklärt, dass sein Hund gesund und 
frei von ansteckenden Krankheiten und Parasiten ist.
Akute oder chronische Erkrankungen sind der Hun-
deschule vor dem Trainingsbeginn mitzuteilen.
Eine Haftung für weiterführende Gesundheitsschä-
den aufgrund einer vorher nicht genannten Erkran-
kung wird ausgeschlossen.
Der Hundehalter ist ebenfalls verpflichtet, die Hun-
deschule über Verhaltensauffälligkeiten, Aggressivi-
tät oder Ängstlichkeit bzw. Stressanfälligkeit seines 
Hundes vor Beginn der Beratungs- oder Trainingstä-
tigkeit zu informieren.

5. HAFTUNG
Die Hundeschule übernimmt keinerlei Haftung für 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die durch 
Anwendung und Ausführung der gezeigten und ver-
anlassten Übungen entstehen.
Der Hundehalter hat jede Begleitperson von die-
sem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Die 
Hundeschule übernimmt weiterhin keine Haftung 
für Personen- und Sachschäden, die durch teilneh-
mende Tiere verursacht werden. Jede Teilnahme 
der Hundehalter und teilnehmenden Hunde an den 
Veranstaltungen (Betreuung, Training) erfolgt aus-
schließlich auf eigenes Risiko.
Kinder unterliegen grundsätzlich der Aufsichts-
pflicht der Eltern oder Erziehungsberechtigten. In 
Ferienkursen wird keine Haftung für teilnehmende 
Kinder übernommen.
Der Hundehalter haftet für alle von sich und/oder 
seinem Tier verursachten Schäden.
Der Hundehalter bestätigt das Vorliegen einer Haft-
pflichtversicherung.

6. TRAINING UND BEZAHLUNG
Einzeltraining und DoSoCo-Einzelstunden: 
Der Ort des Treffens und der Tag bzw. die Uhrzeit für 
das Einzeltraining werden mit dem Hundehalter in-
dividuell vereinbart.

Trainingseinheiten, die in Kursform vereinbart wer-
den, sind vor Beginn des Kurses in voller Höhe zu 
bezahlen.
Die Gebühr für Einzelstunden und Intensivtrainings 
muss grundsätzlich vor dem Training überwiesen 
und auf dem Konto der Hundeschule gutgeschrieben 
worden sein. 
Eine Trainingseinheit dauert ca. 60 Minuten.
Für das Einzeltraining ist die Kursgebühr auch dann 
zu entrichten, wenn der Teilnehmer das Training 
nicht in Anspruch nehmen kann oder möchte. Ein An-
spruch auf Ersatztermine besteht nur dann, wenn der 
Trainingstermin mindestens 24 Stunden vor Beginn 
abgesagt wurde. Wird ein Einzeltermin nicht recht-
zeitig abgesagt, so wird die Stunde voll berechnet.
Verspätungen des Kunden gehen zu dessen Lasten 
und berechtigen nicht zur Minderung der Vergü-
tung. Bei unentschuldigtem Fernbleiben vom verein-
barten Treffpunkt berechtigt dies nicht zum Nach-
holen der Trainingsstunde. Die Trainingsgebühr ist 
daher auch dann zu entrichten, wenn der Teilnehmer 
das Training nicht in Anspruch nehmen kann.
Sollte das Training von Seiten der Hundeschule nicht 
stattfinden können, so wird die Trainingseinheit zu 
einem anderen Zeitpunkt nachgeholt (die Nach-
holtermine werden mit dem Kursteilnehmer abge-
stimmt). Dies gilt auch für Termine, die vom Kursteil-
nehmer fristgerecht abgesagt wurden.
Weiterhin ist die Trainingsgebühr in voller Höhe zu 
entrichten, falls eine Trainingsstunde durch „höhe-
re Gewalt“ (z. B. starker Regen, Glatteis, etc.) nicht 
stattfinden kann. In diesem besonderen Fall wird 
entweder ein Nachholtermin angeboten oder ein an-
derer Trainingsort vorgeschlagen, um einen Ausfall 
zu vermeiden.
Die Trainingsstunden haben eine Gültigkeit von ei-
nem Jahr nach Vertragsbeginn und sind nicht auf 
Dritte übertragbar.
Gruppentraining Abo DoSoCo: 
Die aktuellen Gruppentermine werden auf der Web-
seite www.hundeschule-karlstedt.de bekannt gege-
ben. Die Hundeschule ist berechtigt, die Termine für 
das Gruppentraining jederzeit zu verlegen.
Die Bezahlung der Abo-Gebühr erfolgt wöchentlich 
im Voraus per Lastschrifteinzug vom Bankkonto des 
Kunden.
Die Hundeschule behält sich bei schlechten Trai-
ningsbedingungen (starker Regen, Glatteis, etc.) vor, 
Gruppenstunden – auch kurzfristig – abzusagen, um 
Hund und Halter nicht zu gefährden. Für ausgefalle-
ne Stunden findet kein Ersatztermin statt.
Der Hundeschulbetrieb findet während einer Ur-
laubszeit und Weiterbildungszeit von 6 Wochen pro 
Jahr nicht statt. Der jeweilige Urlaubstermin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. An Feiertagen findet 
grundsätzlich kein Unterricht/Training statt. Die 
6-wöchige Urlaubs- und Weiterbildungszeit bleibt 
davon unberührt.
Die Trainingsstunden (nicht DoSoCo) haben eine 
Gültigkeit von einem Jahr nach Vertragsbeginn und 
sind nicht auf Dritte übertragbar.
Sämtliche Fotos, Videos und sonstige Aufnahmen, 
die im Rahmen des Unterrichts, bei Seminaren oder 
Veranstaltungen entstehen, dürfen von der Hunde-
schule Dog-Event Mark Karlstedt zu Werbezwecken 
genutzt und veröffentlicht werden. Sofern der Kun-
de dies nicht möchte, muss er schriftlichen Wider-
spruch einlegen.
6.1 TRAINING IM ABO DOSOCO 
Gruppen-, Intensivgruppen- und Einzelstunden kön-
nen nicht angespart werden und können nur für die 
vorgesehenen Wochen eingelöst werden.
Die Zeiten für die Intensivgruppenstunden werden 
seitens der Hundeschule vorgegeben.
6.2 BEZAHLUNG ABO DOSOCO
Die wöchentlichen Mitgliedsbeiträge werden jeweils 
im Voraus am Wochenanfang für die jeweilige Ka-
lenderwoche (Teilleistungszeitraum) fällig, soweit 
vertraglich nichts anderes vereinbart ist. Der Mit-
gliedsbeitrag für die erste anteilige Kalenderwoche 
nach Vertragsabschluss wird zusammen am Tag des 
Zustandekommens des Vertrages fällig. Der Beitrag 
für die letzte anteilige Woche der Vertragslaufzeit 
kann mit dem Mitgliedsbeitrag des Vormonats fällig 
gestellt werden.
6.3. KOSTEN BEI RÜCKBUCHUNG
Das Mitglied ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
sein Girokonto zum Zeitpunkt der Abbuchung die 
erforderliche Deckung aufweist. Ist die Abbuchung 
nicht möglich, sind die dadurch entstandenen Zu-
satzkosten und die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
€ 10,– vom Mitglied zu tragen.
6.4 ZUSÄTZLICHE KOSTEN
Im Mitgliedsbeitrag ist das Entgelt für die Inan-
spruchnahme von zusätzlich angebotenen Produk-
ten und Leistungen nicht enthalten. Solche zusätzli-
chen Leistungen wer den gesondert berechnet.

6.5 ZAHLUNGS-
VERZUG
Befindet sich das Mit-
glied eines Do-So-Co-
Abos mit der Zahlung 
eines Betrags, der vier 
Wochenbeiträgen ent-
spricht, in Verzug, so 
ist die Hundeschule be- 
rechtigt, den Vertrag  
außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen. 
In diesem Falle ist die Hundeschule berechtigt, für 
die Restlaufzeit des bestehenden Vertrages die Wo-
chenbeiträge in voller Höhe bis zum Vertragsende 
einzufordern.
6.6 VERZUGSKOSTEN
Die Hundeschule behält sich das Recht vor, dem Mit-
glied Verzugskosten in Rechnung zu stellen. Hierun-
ter fallen auch die Kosten einer zweckentsprechen-
den Rechtsverfolgung.
6.7 ANDERE VERANSTALTUNGEN
Dog-Events, Workshops, Seminare und die Bezahlung 
derselben unterliegen individuellen Vereinbarun-
gen, die der Kursbeschreibung beigefügt sind und so-
mit bei Buchung und Anmeldung akzeptiert werden.

7. KÜNDIGUNG
Einzelstunden und Gruppenstunden:
Der Vertrag kann grundsätzlich nicht ohne außerge-
wöhnlichen Grund vor Ablauf der vereinbarten Trai-
ningsstunden gekündigt werden.
Eine einvernehmliche Vertragsaufhebung ist jedoch 
in Absprache mit der Hundeschule bis zu 14 Tagen 
vor Beginn einer Einzelstunde bzw. 2 Wochen vor Be-
ginn einer Trainingseinheit gegen eine Stornierungs-
gebühr i. H. v. 30 % der Trainingsgebühr möglich.
Abo DoSoCo:
Das Abo DoSoCo mit einer Laufzeit von 12 oder 24 
Monaten muss bis 12 Wochen vor Ablauf schriftlich 
gekündigt werden, ansonsten verlängert sich diese 
automatisch um die Laufzeit von 12 Monaten.
7.1 STILLLEGUNG DES ABO DOSOCO  
VERTRAGES
Das Mitglied hat die Möglichkeit, seinen Mitglieds-
vertrag monatsweise vom Monatsersten bis zum Mo-
natsletzten stillzulegen (max. drei Monate im Jahr). 
Die beabsichtigte Stilllegung ist der Hundeschule 
mindestens drei Wochen vor dem Beginn der Stillle-
gung bekanntzugeben. Für die Dauer der Stilllegung 
ist das Mitglied von der Zahlung des Mitgliedsbei-
trags befreit und kann Leistungen von der Hunde-
schule Dog-Event Mark Karlstedt nicht in Anspruch 
nehmen. In diesem Falle verlängert sich die Mitglied-
schaft entsprechend. Ein Anspruch auf Stilllegung 
besteht nicht, wenn der Vertrag bereits gekündigt ist 
oder die Hundeschule zu einer außerordentlichen 
Kündigung des Vertrages berechtigt ist.
7.2 KÜNDIGUNG BEI UMZUG:
Bei Umzug in eine andere Stadt/Gemeinde steht dem 
Mitglied ein Sonderkündigungsrecht zu, das mit ei-
ner Frist von vier Wochen zum Monatsende gegen 
Vorlage einer Ab- oder Anmeldebestätigung der 
jeweiligen Stadt/Gemeinde ausgeübt werden kann. 
Dies gilt jedoch nur bei einem Wohnortswechsel, der 
50 Kilometer und mehr entfernt ist.

8. DATENSCHUTZ
Die Hundeschule Karlstedt Dog-Event – Internet: 
https://www.hundeschule-karlstedt.de – sieht die 
ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener 
Daten als sehr wichtig an und hat die Datenschutz-
richtlinie eingeführt, die eingesehen werden kann 
unter https://www.hundeschule-karlstedt.de/daten-
schutzerklaerung/. Die in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zwischen den Parteien ge-
troffenen Vereinbarungen sind in der Datenschutz-
vereinbarung, die unter https://www.hundeschule- 
karlstedt.de/datenschutzerklaerung/ zu finden sind, 
festgelegt.

9. SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam 
sein oder den gesetzlichen Regelungen widerspre-
chen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den 
Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen 
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in 
rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die 
vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Rege-
lungslücken.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Hinweise zum Training · Hundeschule Mark Karlstedt 



WIDERRUFSBELEHRUNG 

Nachfolgend belehren wir Dich über Dein gesetz-
liches Widerrufsrecht, dass Dir bei Abschluss 
eines Mitgliedsvertrages in der Hundeschule 
Karls tedt zusteht. Dem gesetzlichen Muster für 
die Widerrufsbelehrung entsprechend verwen-
den wir dabei als Anrede „Sie“ anstelle von „Du“. 

WIDERRUFSRECHT 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns (Hundeschule Karlstedt Dog-Event, Kloster-
hofweg 54A, 41199 Mönchengladbach, Telefon: 
+49 0177 5305215, E-Mail: info@hundeschule- 
karlstedt.de) mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder 
eine E- Mail) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren. Sie können da-
für das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 

FOLGEN DES WIDERRUFS 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich da-
raus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lie-
ferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüg-
lich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns ein-
gegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu 
zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider-
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann 
füllen Sie bitte das Formular auf der Folgeseite 
aus und senden Sie es zurück.

Widerrufsbelehrung
Hundeschule Mark Karlstedt 

Die Widerrufsbelehrung der Hundeschule Mark Karlstedt habe ich gelesen und akzeptiert.

Ort, Datum Unterschrift



Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über  
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Bestellt am (*)/erhalten am (*):

__________________________________________________________________________________

Name des/der Verbraucher(s):

__________________________________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s):

__________________________________________________________________________________

Datum  ·  Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

__________________________________________________________________________________

(*) Unzutreffendes streichen

Muster Widerrufsformular 
per E-Mail an info@hundeschule-karlstedt.de oder per Post senden.

An 
Hundeschule Karlstedt Dog-Event
Klosterhofweg 54A
41199 Mönchengladbach


