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 Basis-Abo – 12 Monate Laufzeit
 nur € 24 pro Woche

 Basis-Abo – 24 Monate Laufzeit
 nur € 21 pro Woche

• 4 Gruppenstunden pro Woche besuchbar
• 12 Themenwochen pro Jahr  

per Messenger-Gruppe
• Fairness-Paket

 Premium-Abo – 12 Monate Laufzeit
 nur € 42 pro Woche

 Premium-Abo – 24 Monate Laufzeit
 nur € 34 pro Woche

• 4 Gruppenstunden pro Woche besuchbar
• 12 Themenwochen pro Jahr  

per Messenger-Gruppe
• Fairness-Paket
• 6 Einzelstunden pro Jahr
• 2 Workshops pro Jahr
• 2. Hund kostenfrei

Sollte der Betrieb der Hundeschule aus gesetzlichen Gründen nicht vollumfänglich möglich sein, 
erklärt sich der Teilnehmer mit folgende Alternativleistungen einverstanden:

	Im DoSoCo-Basis-Abo kann der Teilnehmer monatlich eine Einzelstunde  
im Wert von € 119 in Anspruch nehmen.

	Im DoSoCo-Premium-Abo kann der Teilnehmer monatlich drei Einzelstunden  
im Wert von € 357 in Anspruch nehmen.

Im Gegenzug verzichtet der Teilnehmer auf die im Vertrag aufgeführten Leistungen,  
die bei Nichtvorhandensein gesetzlicher Einschränkungen geboten würden.

Abo-Vertrag | Kunden-Nr. _________________

 Hiermit melde ich mich verbindlich an.  

Vertragsbeginn:

Teilnehmer (Vorname, Name): 

Geburtsdatum:

E-Mail:



Mark Karlstedt Telefon: 0177 530 52 15 Postanschrift: Sparkasse Neuss
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Steuer-Nr. 121/5191/5750 info@hundeschule-karlstedt.de 41199 Mönchengladbach BIC: WELADEDNXXX

Rechnungsempfänger:

Straße, Nr. PLZ, Ort

Telefon Festnetz Telefon Mobil

Abbuchungen wöchentlich im Voraus per Lastschrifteinzugsverfahren:

  Bequem per Bankeinzug (nur europäische Banken)

Mark Karlstedt  ·  Klosterhofweg 54A  ·  41199 Mönchengladbach
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung  ·  Mandatsreferenz: Identisch mit Kunden-Nr.  ·  Gläubiger-ID: DE60ZZZ00001960035 

Kontoinhaber (Vorname, Name) Kreditinstitut

IBAN BIC

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber

  Ja, hiermit ermächtige ich die Hundeschule Mark Karlstedt Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift (im SEPA-Verfahren) 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Mark Karlstedt auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

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

Ort, Datum Unterschrift

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwersteuer.



1. ALLGEMEINES
Nachstehende Allgemeine Geschäftbedingun-
gen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
sonstige Leistungen der Hundeschule Mark 
Karlstedt, Klosterhofweg 54A in 41199 Mön-
chengladbach. Abweichenden Vorschriften 
des Vertragspartners widersprechen wir hier-
mit ausdrücklich. Alle Nebenabreden bedür-
fen der schriftlichen Bestätigung unsererseits.
Die Hundeschule ist jederzeit berechtigt, die-
se Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein-
schließlich aller evtl. Anlagen mit einer ange-
messenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu 
ergänzen.
Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für 
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich ver-
einbart werden.
Der Vertrag wird mit der Hundeschule Mark 
Karlstedt geschlossen. Der Vertragspartner 
hat keinen Anspruch auf die Durchführung 
der Trainingseinheiten durch Herrn Mark 
Karlstedt. Die Hundeschule ist berechtigt, für 
die Einzel- und Gruppen-Trainingseinheiten 
auch gleich qualifizierte Trainer der Hunde-
schule einzusetzen. Eine Ausnahme hiervon 
gilt für individuelle vertragliche Vereinba-
rungen, in denen ein persönliches Training 
ausschließlich durch Herrn Mark Karlstedt 
vorgesehen ist.

1.2. ANTRAG
Der Antrag auf Mitgliedschaft ist ein binden-
des Angebot an die Hundeschule Mark Karl-
stedt zum Abschluss eines Mitgliedsvertrages 
von DoSoCo, „I like to move it“ und „Freies 
Training“. Die Hundeschule kann innerhalb 
von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Antrag-
stellung dieses Angebot ohne Angabe von 
Gründen schriftlich ablehnen. Lehnt die Hun-
deschule das Angebot nicht innerhalb dieser 
Frist ab, kommt der Mitgliedsvertrag zum 
Zeitpunkt 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 Wei-
sungen ist Folge zu leisten.

1.5 ÄNDERUNGEN VON 
 MITGLIEDSDATEN
Das Mitglied ist verpflichtet, jede Änderung 
vertragsrelevanter Daten (Name, Adresse 
[auch E-Mail-Adresse], Bankverbindung etc.) 
der Hundeschule Mark Karlstedt unverzüg-
lich mitzuteilen. Kosten, die der Hundeschule 
dadurch entstehen, dass das Mitglied die Än-
derung der Daten nicht unverzüglich mitteilt, 
hat das Mitglied zu tragen.

2. VERTRAGSGEGENSTAND
Der Hundehalter wurde darüber aufgeklärt, 
dass die Hundeschule keine Garantie für 
einen bestimmten Ausbildungserfolg über-
nimmt. Es handelt sich bei dem zugrunde lie-
genden Vertrag deshalb nicht um einen Werk-
vertrag, sondern um einen Dienstvertrag im 
Sinne des § 611 BGB.

3. IMPFSCHUTZ
Jeder Hundehalter ist verpflichtet, für einen 
vollumfänglichen Impfschutz des teilnehmen-
den Tieres zu sorgen. Der Impfpass ist vor Be-
ginn der ersten Trainingsstunde vorzuzeigen.

4. KRANKHEITEN
Der Hundehalter erklärt, dass sein Hund ge-
sund und frei von ansteckenden Krankheiten 
und Parasiten ist.
Akute oder chronische Erkrankungen sind 
der Hundeschule vor dem Trainingsbeginn 
mitzuteilen.
Eine Haftung für weiterführende Gesund-
heitsschäden aufgrund einer vorher nicht 
genannten Erkrankung wird ausgeschlossen.
Der Hundehalter ist ebenfalls verpflichtet, die 
Hundeschule über Verhaltensauffälligkeiten, 
Aggressivität oder Ängstlichkeit bzw. Stressan-
fälligkeit seines Hundes vor Beginn der Bera-
tungs- oder Trainingstätigkeit zu informieren.

5. HAFTUNG
Die Hundeschule übernimmt keinerlei Haf-
tung für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden, die durch Anwendung und Ausfüh-
rung der gezeigten und veranlassten Übungen 
entstehen.
Der Hundehalter hat jede Begleitperson 
von diesem Haftungsausschluss in Kennt-
nis zu setzen. Die Hundeschule übernimmt 
weiterhin keine Haftung für Personen- und 
Sachschäden, die durch teilnehmende Tiere 
verursacht werden. Jede Teilnahme der Hun-
dehalter und teilnehmenden Hunde an den 
Veranstaltungen (Betreuung, Training) er-
folgt ausschließlich auf eigenes Risiko.
Kinder unterliegen grundsätzlich der Auf-
sichtspflicht der Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten. In Ferienkursen wird keine Haf-
tung für teilnehmende Kinder übernommen.
Der Hundehalter haftet für alle von sich und/
oder seinem Tier verursachten Schäden. Der 
Hundehalter bestätigt das Vorliegen einer 
Haftpflichtversicherung.

6. TRAINING UND BEZAHLUNG
Einzeltraining und Einzelstunden DoSoCo, 
„I like to move it“ und „Freies Training“ 
Der Ort des Treffens und der Tag bzw. die Uhr-
zeit für das Einzeltraining werden mit dem 
Hundehalter individuell vereinbart.
Trainingseinheiten, die in Kursform verein-
bart werden, sind vor Beginn des Kurses in 
voller Höhe zu bezahlen.
Die Gebühr für Einzelstunden und Intensiv-
trainings muss grundsätzlich vor dem Trai-
ning überwiesen und auf dem Konto der Hun-
deschule 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 Anspruch auf Ersatztermine 
besteht nur dann, wenn der Trainingstermin 
mindestens 24 Stunden vor Beginn abgesagt 
wurde.
Verspätungen des Kunden gehen zu dessen 
Lasten und berechtigen nicht zur Minderung 
der Vergütung. Bei unentschuldigtem Fern-
bleiben vom vereinbarten Treffpunkt berech-
tigt dies nicht zum Nachholen der Trainings-
stunde. Die Trainingsgebühr ist daher auch 
dann zu entrichten, wenn der Teilnehmer das 
Training nicht in Anspruch nehmen kann.

Sollte das Training von Seiten der Hunde-
schule nicht stattfinden können, so wird die 
Trainingseinheit zu einem anderen Zeitpunkt 
nachgeholt (die Nachholtermine werden mit 
dem Kursteilnehmer abgestimmt). Dies gilt 
auch für Termine, die vom Kursteilnehmer 
fristgerecht abgesagt wurden.
Weiterhin ist die Trainingsgebühr in voller 
Höhe zu entrichten, falls eine Trainingsstun-
de durch „höhere Gewalt“ (z. B. starker Re-
gen, Glatteis, etc.) nicht stattfinden kann. In 
diesem besonderen Fall wird entweder ein 
Nachholtermin angeboten oder ein anderer 
Trainingsort vorgeschlagen, um einen Ausfall 
zu vermeiden.
Die Trainingsstunden haben eine Gültigkeit 
von einem Jahr nach Vertragsbeginn und sind 
nicht auf Dritte übertragbar.
Gruppentraining Abo DoSoCo, „I like to 
move it“ und „Freies Training“ 
Die aktuellen Gruppentermine werden auf 
der Webseite www.hundeschule-karlstedt.
de bekannt gegeben. Die Hundeschule ist be-
rechtigt, die Termine für das Gruppentraining 
jederzeit zu verlegen.
Die Bezahlung der Abo-Gebühr erfolgt wö-
chentlich im Voraus per Lastschrifteinzug 
vom Bankkonto des Kunden oder des vom 
Kunden im Vertrag angegebenen Kontos.
Die Hundeschule behält sich bei schlech-
ten Trainingsbedingungen (starker Regen, 
Glatteis, etc.) vor, Gruppenstunden – auch 
kurzfristig – abzusagen, um Hund und Halter 
nicht zu gefährden. Für ausgefallene Stunden 
findet kein Ersatztermin statt.
Der Hundeschulbetrieb findet während ei-
ner Urlaubszeit und Weiterbildungszeit von 
6 Wochen pro Jahr nicht statt. Der jeweilige 
Urlaubstermin wird rechtzeitig bekannt ge-
geben. An Feiertagen findet grundsätzlich 
kein Unterricht/Training statt. Die 6-wöchige 
Urlaubs- und Weiterbildungszeit bleibt davon 
unberührt.
Die Trainingsstunden (nicht DoSoCo, „I like 
to move it“ und „Freies Training“) haben eine 
Gültigkeit von einem Jahr nach Vertragsbe-
ginn und sind nicht auf Dritte übertragbar.
Sämtliche Fotos, Videos und sonstige Auf-
nahmen, die im Rahmen des Unterrichts, bei 
Seminaren oder Veranstaltungen entstehen, 
dürfen von der Hundeschule Mark Karlstedt 
zu Werbezwecken genutzt und veröffentlicht 
werden. Sofern der Kunde dies nicht möchte, 
muss er schriftlichen Widerspruch einlegen.

6.1 TRAINING IM ABO DOSOCO, 
 „I LIKE TO MOVE IT“  UND
 „FREIES TRAINING“ 
Gruppen-, Intensivgruppen- und Einzelstun-
den können nicht angespart werden und kön-
nen nur für die vorgesehenen Wochen einge-
löst werden.
Die Zeiten für die Intensivgruppenstunden 
werden seitens der Hundeschule vorgegeben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Hinweise zum Training · Hundeschule Mark Karlstedt 



6.2 BEZAHLUNG ABO DOSOCO, 
 „I LIKE TO MOVE IT“  UND
 „FREIES TRAINING“
Die wöchentlichen Mitgliedsbeiträge werden 
jeweils im Voraus am Wochenanfang für die 
jeweilige Kalenderwoche (Teilleistungszeit-
raum) fällig, soweit vertraglich nichts anderes 
vereinbart ist. Der Mitgliedsbeitrag für die 
erste anteilige Kalenderwoche nach Vertrags-
abschluss wird zusammen am Tag des Zustan-
dekommens des Vertrages fällig. Der Beitrag 
für die letzte anteilige Woche der Vertrags-
laufzeit 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 Abbu-
chung die erforderliche Deckung aufweist. 
Ist die Abbuchung nicht möglich, sind die 
dadurch entstandenen Zusatzkosten und die 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,– vom 
Mitglied zu tragen.

6.4 ZUSÄTZLICHE KOSTEN
Im Mitgliedsbeitrag ist das Entgelt für die In-
anspruchnahme von zusätzlich angebotenen 
Produkten und Leistungen nicht enthalten. 
Solche zusätzlichen Leistungen werden ge-
sondert berechnet.

6.5 ZAHLUNGSVERZUG
Befindet sich das Mitglied eines DoSoCo-, „I 
like to move it“- und „Freies Training“-Abos 
mit der Zahlung eines Betrags, der vier Wo-
chenbeiträgen entspricht, in Verzug, so ist die 
Hundeschule berechtigt, den Vertrag außer-
ordentlich aus wichtigem Grund zu kündi-
gen. In diesem Falle ist die Hundeschule be-
rechtigt, für die Restlaufzeit des bestehenden 
Vertrages die Wochenbeiträge in voller Höhe 
bis zum Vertragsende einzufordern.

6.6 VERZUGSKOSTEN
Die Hundeschule behält sich das Recht vor, 
dem Mitglied Verzugskosten in Rechnung zu 
stellen. Hierunter fallen auch die Kosten einer 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung.

6.7 ANDERE VERANSTALTUNGEN
Dog-Events, Workshops, Seminare und die 
Bezahlung derselben unterliegen individu-
ellen Vereinbarungen, die der Kursbeschrei-
bung beigefügt sind und somit bei Buchung 
und Anmeldung akzeptiert werden.

7. KÜNDIGUNG
Einzelstunden, Gruppenstunden und 
Abonnements:
Ohne Vorliegen eines außergewöhnlichen 
Grundes kann der Vertrag auch vor Ablauf 
der vereinbarten Trainingsstunden nicht ge-
bührenfrei gekündigt werden. In diesem Fall 
fällt die volle Gebühr des jeweils gebuchten 
Trainings zur Zahlung an.
Sofern bei Vorliegen eines außergewöhnli-
chen Grundes bis spätestens 2 Wochen vor 
Beginn einer Einzelstunde bzw. einer Trai-

ningseinheit eine Absprache mit der Hunde-
schule zur einvernehmlichen Vertragsauf-
hebung getroffen wird, fällt lediglich eine 
Stornierungsgebühr in Höhe von 30 % der 
eigentlichen Gebühr an. Andernfalls ist auch 
in diesem Fall die volle Gebühr zu entrichten.
Für Verträge, die vor dem 01.03.2022 ge-
schlossen wurden, gilt: Die Abonnements mit 
einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten müssen 
bis spätestens 12 Wochen vor deren Ablauf 
schriftlich gekündigt werden, andernfalls 
verlängert sich das Abonnement automatisch 
um 12 Monate.
Für Verträge, die ab dem 01.03.2022 geschlos-
sen wurden, gilt: Die Abonnements mit einer 
Laufzeit von 12 oder 24 Monaten werden zu 
einem unbefristeten Vertrag, sollte der Ver-
trag nicht durch eine der beiden Parteien mit 
einer Kündigungsfrist von einem Monat zum 
Vertragsende gekündigt werden. Für den Fall 
des unbefristeten Vertrags gilt eine Kündi-
gungsfrist von einem Monat zum jeweiligen 
Monatsende.

7.1 STILLLEGUNG DES ABO DOSOCO 
 UND DES „I LIKE TO MOVE IT“- 
 UND „FREIES TRAINING“-
 VERTRAGES
Der Vertragspartner hat die Möglichkeit, sei-
nen Vertrag monatsweise vom Monatsersten 
bis zum Monatsletzten ruhend zu stellen, 
wobei dies max. 3 Monate im Kalenderjahr 
möglich ist.
Die beabsichtigte Stillegung ist der Hunde-
schule spätestens drei Wochen vor Beginn der 
beabsichtigten Stilllegungsphase schriftlich 
bekanntzugeben. Für die Dauer der Stillle-
gung ist das Mitglied von der Zahlung des 
Beitrages aus dem Vertrag bzw. dem Abon-
nement befreit. Leistungen können von der 
Hundeschule in dieser Zeit nicht in Anspruch 
genommen werden. Für den Fall der Still-
legung verlängert sich der Vertrag bzw. das 
Abonnement und die Mitgliedschaft entspre-
chend um den Zeitraum der Stillegung. Ein 
Anspruch auf Stilllegung besteht nicht, wenn 
der Vertrag oder das Abonnement bereits 
gekündigt wurde und die Hundeshule die 
außerordentliche Kündigung des Vertrages 
erklärt hat.

7.2 KÜNDIGUNG BEI UMZUG
Bei Umzug in eine andere Stadt/Gemeinde 
steht dem Mitglied ein Sonderkündigungs-
recht zu, das mit einer Frist von vier Wo-
chen 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.

7.3 STILLLEGUNG DES VERTRAGES 
 AUS GESETZLICHEN GRÜNDEN
Sollte aufgrund eines ausgesprochenen ge-
setzlichen Verbotes der Betrieb der Hunde-
schule und mithin die Durchführung des Ver-
trages und des Abonnements nicht möglich 
sein, so wird für den Zeitraum des Verbotes 

der Vertrag ruhend 
gestellt.
Die Hundeschule 
hat in diesem Fall 
keinen Anspruch 
auf Erhebung des 
im Vertrag und 
Abonnement ver-
einbarten Beitra-
ges. Leistungen der 
Hundeschule können für den Zeitraum der 
gesetzlich angeordneten Schließung nicht 
abgerufen bzw. gefordert werden.
Für den Zeitraum der gesetzlich angeordne-
ten Schließung verlängert sich der Vertrag 
und das Abonnement um den Zeitraum, für 
den die Schließung angeordnet wurde. Der 
Vertragspartner kann von der Hundeschu-
le auf Wunsch eine schriftliche Bestätigung 
über den dann entstandenen neuen Zeitpunkt 
des Vertragsendes unter Berücksichtigung 
von Ziffer 7 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen erhalten.
Sofern nur eine teilweise Schließung des 
Angebotes der Hundeschule betroffen ist, 
steht es der Hundeschule frei, dem jeweiligen 
Kunden und Vertragspartner des Vertrages 
oder Abonnements gleichwertige Alternati-
ven zum gebuchten vertraglichen Programm 
anzubieten. Die Hundeschule verliert in die-
sem Fall nicht ihren Anspruch auf Zahlung 
des vertraglich vereinbarten Preises bzw. des 
Abonnementsbetrages, selbst wenn der Kun-
de die alternativ angebotene, gleichwertige 
Leistung der Hundeschule nicht abrufen oder 
wahrnehmen sollte.

8. DATENSCHUTZ
Die Hundeschule Mark Karlstedt – Internet-
adresse https://www.hundeschule-karlstedt.
de – sieht die ordnungsgemäße Verarbeitung 
personenbezogener Daten als sehr wichtig an 
und hat die Datenschutzrichtlinie eingeführt, 
die eingesehen werden kann auf der Seite 
der Datenschutzerklärung. Die in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zwischen den Parteien getroffenen Vereinba-
rungen sind in der Datenschutzvereinbarung 
festgelegt.

9. SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne dieser Bestimmungen un-
wirksam sein oder den gesetzlichen Rege-
lungen widersprechen, so wird hierdurch 
der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung wird von den Ver-
tragsparteien einvernehmlich durch eine 
solche Bestimmung ersetzt, welche dem wirt-
schaftlichen Sinn und Zweck der unwirksa-
men Bestimmung in rechtswirksamer Weise 
am nächsten kommt. Die vorstehende Rege-
lung gilt entsprechend bei Regelungslücken.

10. GERICHTSSTANDVEREINBARUNG
Für Streitigkeiten aus oder um diesen Vertrag 
gilt als Gerichtsstand das Amtsgericht Mön-
chengladbach-Rheydt als vereinbart.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hundeschule Mark Karlstedt habe ich gelesen und 
akzeptiert.

Ort, Datum Unterschrift



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 Mark Karlstedt, Klosterhof-
weg 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 Mark Karlstedt
Klosterhofweg 54A
41199 Mönchengladbach




