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KiHuKu - Juhuuu endlich Ferien   

	   
Gleich zu Beginn der Sommerferien wartet ein besonderer Kurs auf Euch: 

KiHuKu  (KindHundKurs) 

Unser Ferienprogramm richtet sich an Kinder die mehr über Hunde erfahren und 
ihren Umgang mit Hunden verfeinern möchten. 

Angelika Mügge, die den Kurs leitet ist selber Mama von zwei Töchtern, stolze 
Besitzerin von Ginger und gelernte Kindergärtnerin aus Penzberg. Gemeinsam mit 
Ginger hat Angelika 2011 die Ausbildung zur Fachberaterin tiergestützte Interaktion 
absolviert und kann sich mit Fug und Recht „Profi“ in dem Bereich nennen. 

Inhalte des Kurses werden sein: 

❀ Haustier Hund – seine Bedürfnisse und Besonderheiten 
❀ Hunde als fühlendes Wesen – Sprache, Gefühle und Kommunikation der Hunde 
❀ Umgangsregeln – Knigge für Hund und Kind 
❀ Spiele mit dem Hund – hopp rüber rauf runter  
❀ Basteln – Luftballonhunde und viel mehr 
❀ Frolic & Co - Hundeleckerlie selber backen 

Hier die Eckdaten: 

Montag  31.07.2017 15:00 – 18:00 Uhr 

Dienstag  01.08.2017 09:30 – 12:30 Uhr 

Donnerstag  03.08.2017 15:00 – 18:00 Uhr 

Freitag  04.08.2017 09:30 – 12:30 Uhr 

Investition:  50 € für den kompletten Kurs inkl. Material pro Kind  
(für Geschwisterkinder 30 €) 

Ort des Kurses:   Kreuzhofstr. 10	  

Alter der Kinder:  6 - 10 Jahre	  

Wir haben Ginger während des Kurses dabei und damit einen Profi in Sachen Kind & 
Hund  Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Kind seinen eigenen Hund mitbringt. 
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KiHuKu - Juhuuu endlich Ferien   

	  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und 
akzeptiere die nachfolgende AGBs von teamtraining. Den Kursbeitrag in Höhe 
von ----- € habe ich zur Kenntnis genommen und bringe ihn zum ersten Modul in 
bar mit. 

 
   
Ort, Datum   Unterschrift eines Elternteils 
 
Gerne umgehend zurück an:  

Mail info@die-teamtrainer.de  
oder Post    teamtraining, Kreuzhofstr. 10, 81476 München 

Name des Kindes 
 
 

Anschrift der Familie 

Handy 
 
 

E-Mail 

Alter des Kindes 
 

Name  „Rasse“    Alter des Hundes 
 

Kommt Ihr Kind mit eigenem Hund? O  Ja  
                                                          O Nein 
Wenn ja, Name des Hundes 
 
 

Hat Ihr Kind Erfahrung im Umgang mit 
Hunden? 
O  Ja                                                         
O Nein 
Wenn ja, welche? 
 
 
 

Bestehen Allergien    O  Ja  
                                  O Nein 
 

Hund: 
O    Gültige Haftpflichtversicherung  
O     gültige Impfungen 

 
Hier ist Platz für Wünsche, Anregungen, etc… 
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	  AGB 
1.  Angebot 
teamtraining Mensch&Hund bietet Trainings, Kurse, Einzel- und Gruppenstunden, Themenabende, AfterWorkShops, 
Walkshops, Hundewanderungen und Seminare (nachfolgend Angebot genannt) in verschiedenen Bereichen an, der 
Schwerpunkt liegt dabei auf Mensch und/oder Hund.  
2.   Haftung 
teamtraining Mensch&Hund übernimmt für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung, insbesondere werden 
Regressansprüche aufgrund selbstverschuldeter Unfälle oder Schäden ausgeschlossen. Verlorengegangene Gegenstände 
können nicht ersetzt werden.   
3. Versicherung 
teamtraining Mensch&Hund schließt generell keinerlei Versicherungsleistungen ein. 
4. Widerrufsrecht / Absage / Rücktritt / Stornierungsbedingungen 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Anmeldung zu einem Angebot. 
teamtraining Mensch&Hund behält sich das Recht vor, aus zwingenden Gründen (z.B. „höhere Gewalt“, gefährdete Sicherheit 
o.ä.), Angebote abzusagen. Sofern ein Angebot abgesagt werden muss, bemüht sich teamtraining Mensch&Hund um einen 
geeigneten Ausweich-, Ersatztermin. Im Falle dass kein Ersatztermin angeboten werden kann, werden bereits bezahlte 
Angebotsgebühren zu 100% zurückerstattet. Ansprüche für vergebliche Fahrtkosten werden jedoch abgelehnt. 
teamtraining Mensch&Hund kann vom Vertrag mit einem einzelnen Teilnehmer ohne Anspruch auf Rückzahlung der 
Teilnahmegebühren zurück treten, insbesondere dann, wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält oder wenn durch das 
Verhalten des Teilnehmers eine Gefährdung für die ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung oder für andere 
Seminarteilnehmer ausgeht.  
Jeder Teilnehmer hat das Recht seine Teilnahme an einem Angebot zu stornieren. Bei einer Stornierung der Anmeldung durch 
den Teilnehmer fallen folgende Stornierungsgebühr an: 
- bis 21 Tage vor Beginn der Veranstaltung:     30% der Teilnahmegebühr 
- ab 21 Tage vor Beginn der Veranstaltung:   100% der Teilnahmegebühr 
Sofern ein vom Teilnehmer benannter Ersatzteilnehmer rechtsverbindlich am Angebot teilnimmt und die 
Zahlungsverpflichtungen übernimmt entfallen die Stornierungsgebühren. 
Die Absage von Angebotsterminen durch den Kunden muss mindestens 24 Stunden vorher erfolgen. Bitte nutzen Sie dazu 
unsere Mail info@die-teamtrainer.de. Angebotstermine, die nicht rechtzeitig abgesagt werden, müssen vollständig bezahlt 
werden. 
Die Angebote finden bei jedem Wetter statt. 
Zahlungen für Trainingsabonnements werden bei nicht Inanspruchnahme nicht zurück erstattet. Die verbliebenen 
Trainingsansprüche können aber gerne an einen anderen Kunden übergeben werden. Es besteht auch die Möglichkeit die 
verbliebenen Trainingseinheiten mit einem anderen Teamtrainer zu absolvieren.  
4. Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr entnehmen Sie bitte dem aktuellen Anmeldeformular. Die Teilnahmegebühr entrichten Sie in bar vor dem 
jeweiligen Angebot an den Teamtrainer vor Ort. 
5. Anmeldung  
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Teilnehmer die nicht berücksichtigt werden können, werden umgehend informiert. Mit der 
Zusendung der Anmeldung zum jeweiligen Angebot ist die verbindlich erfolgt und der Teilnehmerplatz damit reserviert. Bei 
Nichtzahlung vor dem Angebot entfällt die Teilnahmeberechtigung, nicht jedoch die Zahlungsverpflichtung. Ab dem Moment 
des Verzuges kommen die banküblichen Verzugszinsen zur Anrechnung. 
6. An- und Abreise 
Die An- und Abreise erfolgt für die Teilnehmer auf eigene Gefahr / eigenes Risiko.  
7. Unterbringung und Verpflegung 
Es werden Unterbringungsempfehlungen ausgesprochen, eine Verfügbarkeit von Räumen kann jedoch nicht zugesichert 
werden. Die Teilnehmer tragen die Verantwortung und die Kosten für ihre Unterbringung und Verpflegung.  
8. Verhaltensregeln 
Der Hausordnung der gastgebenden Einrichtung und den Anweisungen des teamtraining-Teams ist Folge zu leisten.  
9. Mitbringen von Hunden 
Das Mitbringen von Hunden ist grundsätzlich erlaubt. 
10. Genehmigung der Bilderveröffentlichung 
Sie erklären sich einverstanden, dass Teil- und/oder Ganzbildaufnahmen, die während der Teilnahme an einer Veranstaltung 
gemacht werden, zur Veröffentlichung in sämtlichen Medien (Print, TV, Internet) verwendet werden dürfen. 
11. Verjährung der Ansprüche 
Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge. 
13. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist das Amtsgericht München. 
 
 


