Österreichischer Berufsverband der Hundeerzieher,
-trainer und –verhaltensberater / ÖBdH e.V.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1) Die ReferentInnen des ÖBdH handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Sollte es zu
unvorhergesehenen Zwischenfällen kommen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung.
Gehaftet wird nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz.
2) Durch das teilnehmende Tier verursachte Personen-, Vermögens- und/oder Sachschäden (z.B.
an Trainern, Trainingsgeräten, Platzeinrichtung etc.) gehen zu Laste des Besitzers.
3) Der ÖBdH und seine ReferentInnen übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Vermögensund/oder Sachschäden, die durch die Anwendung gezeigter Übungen entstehen sowie für
Schäden/Verletzungen, die durch teilnehmende Personen/Hunde entstehen. Jegliche
Begleitpersonen sind durch die TeilnehmerInnen vom Haftungsausschluss in Kenntnis zu
setzen. Teilnahmen erfolgen auf eigenes Risiko.
4) Für jeden teilnehmenden Hund muss eine gültige Haftpflichtversicherung bestehen. Jeder
teilnehmende Hund muss gesund und frei von ansteckenden Krankheiten und Parasiten sein.
5) Der ÖBdH distanziert sich ausdrücklich von sogenannten Starkzwangmethoden und
diesbezüglichen Hilfsmitteln. Eine Teilnahme an Ausbildungen, Seminaren etc. des ÖBdH
unter Verwendung von aversiven Trainingsmethoden bzw. -mitteln ist ausgeschlossen. Bereits
geleistete Zahlungen werden nicht rückerstattet.
6) Der Erfolg von Trainings ist abhängig vom teilnehmenden Mensch-Hund-Team und wird nicht
garantiert. Die TeilnehmerInnen werden vorab ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur die
weitere konsequente Umsetzung des Trainings auch außerhalb der Unterrichtszeit den
weiteren Erfolg der Ausbildung sichern kann.
7) Sämtliche Unterlagen (in allen ihren Einzelteilen) die TeilnehmerInnen vor, während oder nach
Trainings/Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden, sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
schriftliche Zustimmung des ÖBdH unzulässig und strafbar. Dies gilt besonders für
Vervielfältigung, Übersetzungen, Einspeicherung, Verbreitung und Verarbeitung in jeglicher
Form (Fotokopie, Mikroverfilmung, Übertragung auf elektronische Datenträger),
Veröffentlichung im Internet.
8) Der ÖBdH ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen und Filmaufnahmen vom
Ausbildungsgeschehen sowie von TeilnehmerInnen und ihren Hunden zu erstellen (erstellen
zu lassen), zu vervielfältigen (vervielfältigen zu lassen) und in jedweder Form zu nutzen
(nutzen zu lassen; z.B. auch Print- oder Onlinemedien). Es besteht von Seiten der
TeilnehmerInnen kein Vergütungsanspruch.
9) Personenbezogene Daten werden vom ÖBdH unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich
im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen (Therapiehunde/Mantrailer) im Rahmen der
absoluten Notwendigkeit.
10) Der ÖBdH behält sich vor, Veranstaltungen in dringenden Fällen kurzfristig abzusagen bzw. zu
verschieben bzw. durch andere als angegebene qualifizierte ReferentInnen durchführen zu
lassen.
Sollten einzelne Klauseln der AGB rechtsunwirksam sein, so bleiben die restlichen Bestandteile
der AGB hiervon unberührt. Gerichtsstand ist Wien.
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