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Anmeldung zum Seminar  
 
"Natürlich - alles Natur in der Hundeerziehung" mit Eleonore Rösner  
am Sonntag, den 25.09.2016 
 
Name: ______________________________________    
 
Vorname: ____________________________________ 
 
Straße Hausnr.:________________________________  
 
PZL/Ort:_____________________________________ 
 
Telefon:______________________________________   
 
Handy: ______________________________________ 
 
e-mail:  ______________________________________ 
 
Angaben zum Hund: 
 
Name /Rasse /Mix __________________________________________ 
 
Geb./Alter:  __________________________________________ 
 
Rüde  Hündin           Verträglich:   ja      nein  
 
Geimpft: ja   nein   
 
 
Damit ich mir einen Überblick über die Teilnehmer / innen verschaffen kann, möchte ich sie bitten, mir 
folgende Fragen zu beantworten: 
 
Wird eine eigene Hundeschule betrieben?  _________________________________________ 
 
Wollen sie zukünftig eine eigene Hundeschule betreiben?  
___________________________________________________________________________ 
 
Sind sie in einem Hundesportverein als Ausbilder tätig?  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Seminar mit Eleonore Rösner an. 
 
Ich habe die Hinweise gelesen und Akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.  
 
 
 
 
 
Ort/Datum ______________________ Unterschrift:_____________________________ 
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Hinweise: 
 

- Der Unterzeichnende versichert, sowohl über eine Privathaftpflicht als auch über eine Tierhalterhaftpflicht 
für den mitgebrachten Hund zu verfügen. Sie haften für ihren Hund und sind für jeglichen Schaden der 
durch ihren Hund oder ihnen verursacht wird verantwortlich 

- Ferner versichert der Unterzeichnende, dass der Hund gesund und ordnungsgemäß geimpft ist. Der 
Impfpass ist mitzubringen 

- Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr, die Veranstalterin haftet nicht für etwaige Schäden . 
- Die Anmeldung kann nur postalisch ( Anschrift im Briefkopf) oder per E- Mail 

(christa.reinhold@freenet.de) erfolgen.  Teilnehmerplätze werden in der Reihenfolge des 
Zahlungseingangs vergeben. 

- Eine Meldebestätigung erhalte sie per E -Mail nach Eingang der Seminargebühr. 
Die Seminargebühr ist voll zu zahlen, wenn sie bis zu 10 Tagen vor Seminarbeginn ihre Teilnahme absagen.  

- Sollten zu wenige Anmeldungen eingehen, kann das Seminar bis spätestens 7 Tage vor dem beabsichtigten 
Termin von der Veranstalterin abgesagt werden, auch wenn Interessenten bereits eine Anmeldebestätigung 
erhalten haben. In diesem Fall erhält der Interessent  seinen seine Seminargebühr zurück.  

- Eine finanzielle Entschädigung erfolgt nicht, der Interessent wird bei Durchführung eines entsprechenden 
erneuten Seminars jedoch bevorzugt berücksichtigt. 

- Sollte das Seminar aufgrund höherer Gewalt, Erkrankung der Veranstalterin oder Referenten, sonstigen 
unvorhersehbaren Ereignissen nicht stattfinden können, bestehen keine Schadensersatzansprüche gegen die 
Veranstalterin. Der Teilnehmer erhält ihre Seminargebühr zurück, die Veranstalterin bemüht sich um die 
Durchführung einer Ersatzveranstaltung, die nach Möglichkeit innerhalb von 6 Monaten nach dem 
ursprünglichen Termin stattfinden soll. 

-  Mit der Anmeldung ist die Seminargebühr per Überweisung auf folgendes Konto zu 
entrichten. Volksbank Mindener Land eG  IBAN:  DE75 4906 0127 0607 0616 00 
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