
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von DogSportWorld 

 

Allgemeines 

Anmeldungen gelten als verbindlich und die TeilnehmerInnen akzeptieren dadurch 

diese AGB und die Hallenordnung stillschweigend. Die TeilnehmerInnen bestätigen mit 

ihrer Anmeldung, dass der/die angemeldete/n Hund/e gemäss den gültigen 

Bestimmungen geimpft und frei von ansteckenden Krankheiten sind. 

Die TeilnehmerInnen sind für ein genügendes Aufwärmen von sich und ihrem Hund vor 

dem Training verantwortlich um damit Verletzungen vorzubeugen. 

Der Hund muss versäubert auf dem Trainingsgelände erscheinen. Es gilt die generelle 

Kotaufnahmepflicht auf und neben dem Trainingsgelände. 

Die TeilnehmerInnen achten darauf, dass die Hunde auf und neben dem 

Trainingsgelände nicht unnötig bellen. Dies gilt insbesondere auch für wartende 

Hunde im Auto. Der Tennis- und Squashbetrieb soll nicht gestört werden. 

Bitte beachten, dass in der angrenzenden „Witi-Schutzzone“ eine generelle 

Leinenpflicht herrscht. 

 

Trainings-, Kurs- und Seminarkosten 

Es gelten die in den jeweiligen Ausschreibungen festgesetzten Preise und Konditionen. 

Falls nicht anders vermerkt, wird eine Rechnung per Email zugestellt, welche im Voraus 

zu bezahlen ist. Erfolgt die Bezahlung nicht fristgerecht, kann der gebuchte Platz 

weitervergeben werden. Werden keine Rechnungen versandt, erfolgt die Bezahlung 

bar vor der ersten Lektion oder direkt am Seminar. In den Preisen ist keine Rücktritts-

kostenversicherung enthalten. 

 

Infos über anschliessende Trainingsblöcke 

Informationen über folgende Trainingsblöcke (Anzahl Lektionen, Kosten usw.) werden 

frühzeitig per Email versandt. Folgt keine Abmeldung bis zum genannten Zeitpunkt 

seitens des Teilnehmers gilt der Platz als gebucht. 

 

Abmeldungen durch die Teilnehmer für Trainingslektionen 

Verpasste Lektionen werden nicht rückerstattet, können aber auf Nachfrage während 

einer Woche vor- oder nachgeholt werden, sofern freie Plätze vorhanden sind. Es 

besteht kein Anspruch auf Rückerstattung von frühzeitig abgebrochenen 

Trainingsblöcken, Kurs- oder Seminareinheiten oder ähnlichem. 

 

  



Können einzelne Lektionen von DogSportWorld nicht durchgeführt werden (Krankheit, 

Unfall, Abwesenheit), wird ein Ersatzdatum angeboten, ein Ersatztrainer gestellt oder 

die betroffene Lektion wird im nächsten Trainingsblock gutgeschrieben oder in bar 

zurückerstattet. 

Abmeldungen durch die Teilnehmer für Kurse und Seminare 

Abmeldungen müssen schriftlich und begründet erfolgen. Bis 30 Tage vor Kurs- oder 

Seminarbeginn kostenlos möglich. Danach gilt der definierte Betrag als geschuldet. 

Es steht den TeilnehmerInnen aber frei, ein passendes Ersatz-Team zu benennen, 

welches an ihrer Stelle am Kurs oder Seminar teilnimmt. In den Preisen ist keine 

Rücktrittskostenversicherung enthalten. 

Durchführung / Absage von Kursen und Seminaren 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 

Kurse und Seminare werden nur durchgeführt, wenn sich dafür genügend 

TeilnehmerInnen angemeldet haben. 

Bei Überbuchung eines Angebotes werden die zuletzt eingegangenen Anmeldungen 

auf eine Warteliste gesetzt. 

Sollten wegen Überbuchung Absagen gemacht werden müssen, werden die 

Betroffenen rasch möglichst per E-Mail, WhatsApp, SMS oder Telefonanruf darüber 

informiert. 

Kommt ein Angebot mangels TeilnehmerInnen nicht zustande, werden die Betroffenen 

rasch möglichst per E-Mail, WhatsApp, SMS oder Telefonanruf darüber informiert. 

 

Versicherung 

Versicherung ist Sache der TeilnehmerIn. Eine Haftpflichtversicherung wird empfohlen. 

Eltern haften für ihre Kinder. Jegliche Haftung für Unfall, Krankheit oder Diebstahl wird 

abgelehnt. TeilnehmerInnen haften für durch sie und/oder ihren Hund verursachten 

Beschädigungen an Eigentum von DogSportWorld. 

 

Besucher 

Diese dürfen jederzeit das Training als Zuschauer besuchen. 

 

  



Hausordnung Hundesporthalle DogSportWorld 

Bitte beachten Sie die nachstehenden Regeln in der DogSportWorld Halle. 

 

Verhalten und Rücksichtnahme 

Vorbildliches Verhalten, Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme gegenüber 

Tieren und Drittpersonen wird als selbstverständlich erachtet. 

 

Parkplätze 

Bitte benützen Sie die Parkplätze nördlich der Halle oder unmittelbar nach dem kleinen 

Wäldchen rechts. 

 

Halle 

Das Betreten des Kunstrasens ist nur mit sauberen Schuhen gestattet (bitte Schuhe zu 

jeder Jahreszeit wechseln). 

Die Hunde müssen im Eingangsbereich abgetrocknet und die Pfoten gesäubert 

werden. Es stehen Reinigungstücher (Eigentum von DogSportWorld) zur Verfügung. 

 

Hunde 

Das Betreten und Verlassen der Halle geschieht grundsätzlich mit angeleintem Hund. 

Wartende Hunde verhalten sich ruhig ohne zu bellen. Je nach Verfügbarkeit können 

diese während der Wartezeit in den bereitstehenden Boxen untergebracht werden. 

Läufige Hündinnen dürfen mit geeigneten Schutzhöschen gerne mittrainieren. 

Gebührende Rücksicht auf andere Hunde ist dennoch erwünscht. 

Näpfe mit Wasser bitte nur an den vorgegebenen Trinkstationen aufstellen. Wasser 

kann auf dem WC geholt oder selber mitgebracht werden. 

Während den offiziellen Wettkämpfen sind im Zuschauerbereich und im Restaurant nur 

Welpen bis zum Alter von 6 Monaten toleriert. Diese sind jederzeit wirksam zu 

beaufsichtigen. 

 

Beschädigungen / Verunreinigungen 

Die Halle inkl. Infrastruktur ist mit Sorgfalt zu behandeln. Bei unsachgemässer 

Behandlung oder fahrlässiger Beschädigung wird der/die VerursacherIn haftbar 

gemacht. Beschädigungen sind dem Personal von DogSportWorld zu melden. 

Bei Verunreinigung hat der/die VerursacherIn für den Reinigungsaufwand 

aufzukommen. 

 



Sicherheit 

Aus Sicherheitsgründen können die Räumlichkeiten und Ausbildungsplätze mittels 

Video überwacht werden. 

 

Rauchen 

In der ganzen Liegenschaft gilt ein generelles Rauchverbot. Im Gartenrestaurant und 

bei den Eingängen stehen Aschenbecher bereit. 

 

Abfälle 

Diese sind in den bereitstehenden Abfalleimern zu entsorgen. Das entleeren von 

Chemietoiletten auf dem Gelände von DogSportWorld ist nicht gestattet. 

 

 

DogSportWorld bedankt sich für das Vertrauen und wünscht einen angenehmen und 

erfolgreichen Aufenthalt 


