2Wir

Anmeldung

Hundeschule

für Menschen

Menschliches (Kunde):
Name:
Straße:

Übungsgelände:
Lindnerstraße 32a
(Zufahrt über Max-Eyth-Str.)
46149 Oberhausen

PLZ Ort:
Festnetztelefon:
Mobiltelefon:

Postadresse:
Nordstraße 120a
47169 Duisburg

Email :
Tierisches:
Hundename(n):
Rasse:

 männlich  weiblich  kastriert

Geb. Datum:

Telefone:
0203 / 44 03 16 0
0176 / 96 86 22 06
0176 / 78 450 130
Email:
hundeschule-wir2@arcor.de
Netz:
www.hundeschule-wir2.de

Formelles:
1
Die Aufgabe der Hundeschule WIR2 besteht darin, dem unter
„Menschliches“ genannten Kunden Sachkenntnis in den von Ihm
besuchten Kursen zu vermitteln.
2
Der Kunde trägt die rechtliche Verantwortung für sich und seinen Hund im Sinne des BGB, des
Tierschutzgesetzes und des Landeshundegesetzes NRW, während, vor und nach den besuchten
Übungsstunden. Die Hundeschule WIR2 übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Sach- oder
Personenschäden.
3
Der Kunde hat der Hundeschule WIR2 eine Kopie einer Hundehaftpflichtversicherungspolice
überlassen, die somit Bestandteil dieser Anmeldung ist. Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift,
dass der (die) unter „Tierisches“ angegebene(n) Hund(e) durch eben diese Police haftpflichtversichert
sind. Weiterhin verpflichtet er sich, etwaige Änderungen diese Police betreffend, der Hundeschule
WIR2 unverzüglich mitzuteilen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Hundeschule
WIR2 etwaig geschädigten Dritten die Daten der angegebenen Versicherungspolice auf Verlangen
aushändigt. Die Hundeschule WIR2 wird dies dem Kunden schriftlich mitteilen.
4
Das Formblatt „Vor der Anmeldung“ wurde vom Kunden sorgfältig gelesen und ist Bestandteil dieser
Anmeldung. Im Weiteren ist die jeweils aktuelle Preisliste der Hundeschule WIR2 Bestandteil dieser
Anmeldung. Dem Kunden wurde vor Unterzeichnung Gelegenheit gegeben die Preisliste einzusehen.
5
Durch diese Anmeldung kommt ein Vertrag zwischen der Hundeschule WIR2 und dem Kunden
zustande. Sollte ein Teil dieser Anmeldung oder der zugehörigen in 4 genannten Bestandteile rechtlich
nichtig sein, so betrifft diese Nichtigkeit nur diesen Teil, nicht aber den gesamten Vertrag.

Ort

Datum

Unterschrift

Vor der Anmeldung bitte unbedingt lesen!
Der kleine Bertie erklärt euch mal, wie das mit der Anmeldung und überhaupt bei WIR2 so läuft.
Hallo liebe Freunde des wohlerzogenen Hundes,
damit Ihr bei WIR2 regelmäßig am Training teilnehmen könnt, sind einige Formalitäten erforderlich. Zudem finde ich,
Ihr solltet wissen, worauf Ihr euch einlasst.
Impfungen – Den Impfpass mitbringen!
Superwichtig: Ihr müsst bei der Anmeldung das Impfbuch eures Hundes zur Einsicht mitbringen!
Versicherung – Eine Kopie der Haftpflichtversicherung mitbringen!
Es kann immer mal was passieren, auch wenn man noch so vorsichtig ist. Und damit Ihr nicht arm werdet und die
anderen Leute oder besser Hunde trotzdem zu Ihrem Geld kommen, muss euer Hund haftpflichtversichert sein.
Eine Kopie der Versicherungspolice müsst Ihr bei der Anmeldung mitbringen. Diese Kopie wird WIR2 behalten.
Ohne diese Kopie könnt Ihr nicht am Training teilnehmen!
Falls dann tatsächlich mal was passiert, wird WIR2 die Versicherungsdaten an den, dem euer Hund einen Schaden
zugefügt hat weitergeben. Sollte der Versicherungsschutz verloren gehen, oder auf eine andere Versicherung
übertragen werden, so müsst Ihr WIR2 das sofort mitteilen.
Verantwortung
Ich bin zwar ein sehr wachsamer Terrier, aber ich kann schließlich nicht überall sein und ich kann mich auch nicht
teilen! Deshalb übernimmt WIR2 keine Verantwortung für Eure Wertsachen, die Ihr auf dem Gelände der
Hundeschule deponiert oder im Auto zurück lasst.
Und noch was ganz wichtiges, was eigentlich jedem klar sein sollte: Wir Hunde sollten nur dann arbeiten und Sport
machen, wenn wir komplett gesund sind! Ihr Menschen lasst euch schließlich auch krankschreiben, wenn euch
was weh tut. Außerdem lernen wir Hunde sowieso nichts, wenn wir Schmerzen haben. Also bitte keinen falschen
Ehrgeiz entwickeln. Hunde denen was weh tut, gehören erst zum Tierarzt und dann auf die Couch! Das Gleiche gilt
natürlich für euch. Dass mir hier keiner vom Platz getragen werden muss, ich kann nämlich kein Blut sehen!
Das was hinten raus kommt
Bitte verwendet keine Tüten! Da kriegt Meiner immer die Krise, weil die sich angeblich so schlecht kompostieren
lassen! Bitte entsorgt den oder die Haufen eures Hundes mittels den dafür von Meinem bereitgestellten Schaufeln
und reinigt diese anschließend so, dass dem nächsten Wegschaufler nicht schon schlecht wird, wenn er die Schaufel
nur anschaut. Das gilt natürlich nicht nur für den Übungsplatz selbst, sondern für das gesamte Gelände des SchulteOstrop-Parks, also auch für Zufahrt, Wege und Wiesen.
Leinenpflicht auf dem gesamten Gelände
Auf dem Gelände des Schulte-Ostrop-Parks wohnen und arbeiten eine Menge netter Leute. Die meisten finden
Hunde toll, also mich zumindest. Da das auch so bleiben soll, gehören alle meine Kumpels auf dem Gelände an die
Leine! Ich sag euch Jungs, wenn ich demnächst meine Leckerchenrunde mache und muss dann wegen euch
verhungern, dann ist aber Schluss mit lustig!
Das Gleiche gilt für die Schleusenanlage zu den Übungsplätzen. Ich kann hier nicht den Türsteher geben und immer
nur aufpassen, dass keiner aus dem Tor flutscht. Wenn Ihr dann vor dem Tor zu „eurem“ Übungsplatz steht, sprecht
euch bitte mit denen ab, die schon da sind. Wenn Ihr einen meiner Kumpels seht, der angeleint ist, könnte es besser
sein, wenn alle anderen auch an der Leine bleiben.

Parken - bitte nur auf den gekennzeichneten Flächen!
Am Eingang zu unserem Übungsgelände findet Ihr einen „Parkplan“. Sollte der bereitgestellte Parkraum nicht
ausreichen, parkt bitte nicht einfach irgendwo! Einige der auf dem Gelände ansässigen Firmen arbeiten häufig mit
großen Lastzügen und sogar überbreiten Schwertransporten. Falls Ihr einen der begehrten Parkplätze in der Kurve
der Einfahrt zum Schulte-Ostrop-Gelände findet, dann parkt bitte möglichst weit rechts am Zaun!
Falls Ihr keinen eingezeichneten Parkplatz auf dem Gelände findet, parkt bitte nicht nach dem Motto „wird schon
schiefgehen“! Ich empfehle euch, die riesengroßen, öffentlichen Parkplätze an der Max-Eyth-Straße oder der

Lindnerstraße (ca. 2000 Plätze, Zufahrt von der Lindnerstraße) zu benutzen. Bitte lasst aber keine wertvollen
Gegenstände im Auto zurück!
Achtung: (Nur) an den Spieltagen von RWO sind diese Parkplätze kostenpflichtig!
Foto- und Videografieren
Die Rechte für sämtliche Bildaufnahmen, die während der Trainings oder auf dem Übungsgelände gemacht werden
liegen automatisch bei der Hundeschule WIR2. Für eine Veröffentlichung bedarf es ausschließlich der schriftlichen
Genehmigung durch die Hundeschule WIR2.
Füttern
Voller Bauch studiert nicht gern! Will sagen, Ihr tut euch keinen großen Gefallen, wenn Ihr mit einem satten Hund
zum Training kommt. Das WIR2 Team wird euch das noch ausführlich erklären.
Für viele von meinen Kumpels stellt Futter als Belohnung eine große Motivation dar und sie zeigen ein, ihrer
Stimmung entsprechendes Verhalten: Manche werden zu Kletten, andere vergessen Ihre gute Kinderstube, wenn
es um Leckerchen geht und wieder andere dürfen einfach nicht alles essen. Da keinem Hund auf der Stirn
geschrieben steht, welcher Kategorie er angehört haben wir bei WIR2 eine goldene Regel: Bitte füttert nur eure
eigenen Hunde!
Einzige Ausnahme von dieser Regel: Ihr gehört zum Personal von WIR2.
Gruppentraining
Wenn Ihr mit eurem Hund an den Gruppentrainings teilnehmen wollt, müsst Ihr dafür keinen Termin vereinbaren.
Wer kommt, der kommt und dann schauen wir mal, wer wie zusammen passt. Die, die schon besser sind kommen
in die Besserungsgruppe und die die vielleicht noch etwas mehr lernen müssen, kommen in die andere. Aber
natürlich müssen die Gesellen auch untereinander, zueinander und überhaupt zusammen passen. Sollte euer Hund
jetzt so gar nicht in eine Gruppe passen, wird das WIR2 Team mit euch darüber reden, aber bis jetzt ist noch jeder
irgendwie untergekommen. Mehr als acht Teams in einer Gruppe geht aber gar nicht. Sollte es also mal so richtig
voll sein, straft das Leben den, der später kommt …
Ach und eins noch: Läufige Hündinnen geht auch nicht! Da hat nun wirklich keiner was von, wenn so ein armes,
kleines Ding den anderen den Kopf verdreht und nicht weiß, wo ihr selbiger steht.
Macht euch darüber aber keinen Kopf, wenn es denn mal so kommt, wie es kommen muss: Die Zehnerkarten
gelten ab dem Kaufdatum drei Monate lang. Einfach so weitergeben dürft Ihr die Zehnerkarten nicht, da sie immer
nur für den Angemeldeten gelten, den wir über die aufgedruckte Nummer ermitteln können.
Einzeltraining, Hausbesuche
Einzeltraining und Hausbesuche müssen natürlich vorher abgesprochen werden. Eine Verspätung eurerseits,
vermindert die Trainingszeit um die Zeit der Verspätung. Es kann ja nicht sein, dass die, die nach euch kommen,
warten müssen, nur weil Ihr die Uhr nicht kennt. Falls mal was dazwischen kommt, könnt Ihr das vereinbarte
Training bis 5 Stunden vor Trainings- oder Besuchsbeginn kostenlos absagen. Danach ist dann aber Schicht im
Schacht und die Stunde wird berechnet, egal ob Ihr kommt oder nicht.
Tickets für Gruppentrainings
Die Tickets für das Gruppentraining bei WIR2 sind ab Kaufdatum 6 Monate gültig. Ihr könnt um eine entsprechende
Verlängerung der Gültigkeit bitten, wenn wichtige Gründe, die Ihr nicht beeinflussen konntet, eure Teilnahme
verhindert haben. Ein gebrochenes Bein wäre so ein Grund, „ich hatte keine Lust“ oder „ich fand das Training zu
doof“ nicht.
Die Tickets sind weder auf einen Dritten übertragbar, noch wird euch der Gegenwert eurer restlichen Tickets
erstattet!
Preise und Zeiten
Eine jeweils gültige Preisliste findet Ihr auf www.hundeschule-wir2.de im Hauptmenü unter „Termine“ oder könnt
sie auf unserem Übungsgelände einsehen.
Ich wünsche euch viel Spaß bei WIR2

Euer Bertie

