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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
  

  

1. Allgemeines  

Die allgemeinen Geschäfts- und Vertragsbedingungen (AGB’s) regeln die 

Geschäftsbeziehung zwischen Dog-Psychology-Center.ch (nachfolgend DPCS genannt) und 

dem Kunden bzw. den Besitzern der Hunde (nachfolgend Kunde genannt). Sie gelten 

verbindlich anerkannt - spätestens bei Auftragserteilung an DPCS. Sie gelten auch für 

alle zukünftigen Aufträge/Verträge, auch wenn dies nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 

wurde. Allfällige Abweichungen zu den allgemeinen Geschäfts- und Vertragsbedingungen 

bedürfen der Schriftlichkeit.  

 

2. Vertragsform 

Es wird zwischen den Parteien ausdrücklich eine schriftliche Vertragsform mit Unterschriften 

verzichtet. 

 

Verträge über stundenweise Schulungen können mündlich abgeschlossen werden. Verträge 

über mehrtägige Seminare bedürfen einer schriftlichen Reservationsbestätigung, die 

elektronisch an den Kunden übermittelt wird. Die Reservationsbestätigung wird für beide 

Parteien erst dann verbindlich, wenn sie vom Kunden per E-Mail oder via Messenger-

Nachricht (WhatsApp,Signal, Skype, etc.) bestätigt wurde. 

 

  

3. Genereller Haftungs-Ausschluss  

Grundsätzlich betritt jeder das DPCS auf eigene Gefahr.  

 

Die Verhaltensregeln im Zentrum, insbesondere, wenn man sich im Rudel befindet, sind 

strikte einzuhalten. Sie sind ein wichtiger Teil der Ausbildung und meine Leithunde 

werden «Regelverstösser» jedes Mal konsequent, ruhig und bestimmt darauf hinweisen, 

sollten man sie für für einen Moment vergessen haben oder sollten die Energien unpassend 

sein… (Bsp: wenn man durchs Rudel rennen möchte…) 

 

Würde Kona merken, dass man quasi «beratungsresistent» ist bzw. schon mehrere Male 

hintereinander gegen die Regeln im Rudel verstossen hat, oder auf ein stoppen einfach 

weitergehen möchte, so kann es passieren, dass man dann auch mal angestupst oder 

gekniffen werden müsste – gerade weil sie die Verhaltensregeln durchsetzen muss, 

insbesondere dann, wenn man mehrere Male freundlich darauf hingewiesen wurde, dass 

man sich so im Rudel nicht verhält. Leithunde nehmen die «Hausordnung» immer sehr 

ernst, damit keine Unruhe ins Rudel kommt – deswegen sollte man, auch wenn man ein 

Mensch ist, ihre wunderbare Arbeit auch ernst nehmen und hündische Hausregeln 

respektieren… 
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4. Pflichten des Kunden   

a. Der Hund muss gemäss tierärztlicher Empfehlung geimpft und entwurmt sein (<3 
Monate) 

b. Der Hund sollte gegen Zecken und Flöhe geschützt sein. Die intranasale 
Zwingerhusten-Impfung ist im DPCS nicht obligatorisch, da sehr selten und wenn, 
dann gut behandelbar. 

c. Krankheiten bzw. auffällige Verhaltensmuster des Hundes  sind DPCS spätestens 
vor einem Besuch im Zentrum mitzuteilen.  

d. Kranke Hunde dürfen nicht ins DPCS gebracht werden.  Sollte ein Hund eine 
ansteckende Krankheit haben und würde er Hunde aus meinem Rudel anstecken, 
so würde der Kunde schadenersatzpflichtig.  

e. Die Verhaltensregeln im Rudel sind während der ganzen Zeit des Aufenthaltes 
einzuhalten, bzw. zu respektieren. 

  

 

5. Preise / Zahlungsbedingungen  

Die jeweils gültigen Preise für die verschiedenen Dienstleistungen von DPCS sind auf der 

Homepage aufgeführt. Alle Preise verstehen sich in CHF.  

 

Bei sämtlichen Dienstleistungen (ausser Seminare und Wesensanalyse) benötigen wir keine 

Anzahlung oder Vorauszahlung. Man bezahlt am Ende des Trainings (Barzahlung). 

 

Bei Reservations-Bestätigungen für Seminare: 

Auf eine Reservations-Anfrage des Kunden erfolgt ein (unverbindliches) Angebot. Die 

Reservation wird durch eine Anzahlung für beide Seiten verbindlich und gilt als 

Schuldanerkennung. Wenn keine Anzahlung vereinbart wurde, genügt eine Rückbestätigung 

per Email oder über einen Messenger (z.B. WhatsApp). 

 

6. Kein Zutritt für Kinder unter 10 Jahren – ältere unter Vorbehalt  

In der Regel haben Kinder unter 10 Jahren KEINEN Zutritt ins Tierpsychologie-Zentrum.  
Kinder unter 10 Jahren dürfen auf Verantwortung ihrer Eltern und unter strikter Einhaltung 

von Verhaltensregeln ins Zentrum mitgenommen werden.  

 

DPCS lehnt bei Vorfällen zwischen Hunden und Menschen im Rudel jegliche Haftung 

ab!  
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7. Stornierung des Auftrags / Vertrages durch den Kunden  

Bei Stornierung seitens des Kunden können folgende Kosten anfallen, wenn ein Vertrag 

kurzfristig storniert wird. Die Tage beziehen sich zwischen dem Zeitpunkt der Stornierung 

(Kenntnisnahme) und des Antrittsdatums aus dem Auftrag / Vertrag.  

 

Storno- 
gebühren 

in %   

Bei Abmeldung (Anz. Tage / Wochen vor Seminarbeginn) 

mehrtägige 
Seminare 

Tagestraining Privattraining 

Ohne 
Kostenfolge 

40 Tage oder länger 2 Wochen 48h 

35% 28-39 Tage 1 Woche   

50% 15-27 Tage unter 1 Woche unter 48h  

75% <15 Tage    unter 24h  

100% 
bei Nichtantritt - ohne 

vorgängige Stornierung 
bei Nichtantritt - ohne 

vorgängige Stornierung 

bei Nichtantritt –  
ohne vorgängige 

Stornierung 

  
Wichtig!  Bitte melde Stornierungen sofort telefonisch oder per Email, damit ich rasch-
möglichst umdisponieren kann..  

  
Stornierungsgründe sind nicht relevant (Ausnahme siehe nächster Punkt).  

 

8. Stornierung wegen Pandemie oder Krankheit oder Unfall seitens DPCS 

Sollte das Seminar aus Krankheits- oder Unfallgründen nicht durchgeführt werden können, 

so wird es zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 

 

Kunden, die kurz vor Seminar- / Trainingsbeginn corona-typische Symptome wie 

Geschmacksverlust oder Husten bekommen, sollen sich von einem Arzt untersuchen lassen.  

 

Der Originalvertrag behält seine Gültigkeit. Wenn man DPCS innerhalb von 7 Tagen ein 

Arztzeugnis vorlegt, aus welchem ersichtlich ist, dass man Corona-Positiv getestet 

wurde, kann das Seminar zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, ab dem 

Zeitpunkt, wo man wieder genesen ist. 
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9. Stornierung des Auftrags / Vertrages durch DPCS  

Sollten sich zwischen dem Zeitpunkt der Auftragserteilung und dem Zeitpunkt des Seminar-

Endes grosse Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Kunden und DPCS ergeben, 

welche ein tagelanges Zusammensein verunmöglichen würden bzw. welche ein ungestörtes 

Weiterführen des Seminars verhindern würde, so behält sich DPCS das Recht vor, solche 

Teilnehmer vom Seminar auszuschliessen. Bevor das passiert würde man in einem 4-Augen-

Gespräch 1x darauf hingewiesen, dass man beim nächsten Vorfall das Seminar verlassen 

müsste. So ein Sonderfall ist bis heute nicht eingetreten und er kann einzig durch grosses 

Selbstverschulden des Kunden entstehen (z.B. bei allzu vermenschlichten Ansichten im 

Umgang mit dem Hund). Ein abgebrochenes Seminar bleibt zu 100% geschuldet. 

 

10. Vorzeitige Abreise  

Wird ein Seminar angetreten und es wird aus irgendwelchen Gründen nicht beendet, kann 

nicht mit einer Rückerstattung von bereits bezahlten Geldern gerechnet werden und der 

ausstehende Betrag bleibt geschuldet. 
 

 

11. Copyright – Verbot zur Verbreitung des zur Verfügung gestellten 

Trainingsmaterials 

DPCS stellt seinen Kunden Videomaterial und Lernmaterial wie z.B. Anleitungen zum 

persönlichen Training zur Verfügung. Sämtliche Unterlagen (inkl. Videos) sind NICHT für 

den ÖFFENTLICHEN Bereich vorgesehen und dürfen weder kopiert, weiterverbreitet, 

sonst in irgendwelcher Form verlinkt oder veröffentlicht werden. Man erhält das 

Trainingsmaterial nur, wenn man sich zuvor bereit erklärt hat, in einem gesonderten Vertrag 

zu bestätigen, dass man sämtliches Material privat halten wird und es auf keinen Fall und in 

keiner Form weitergeben wird. Es steht DPCS frei, den Zugang zu den Videos jederzeit und 

ohne Angabe von Gründen zu unterbinden.  
 

 

12. Urheberrecht / Veröffentlichung von Bildmaterial durch DPCS 

Auch wenn DPCS schon genügend Trainingsvideos hat, kann es sein, dass einzelne 

Videosessions auch zukünftigen Kunden zur Verfügung gestellt werden können. 

 

Die von DPCS gemachten Videoaufnahmen sind ausschliesslich geistiges Eigentum von 

DPCS. Der Eigentümer bestimmt selbst, welches Videomaterial in welcher Form verwendet 

oder veröffentlicht wird. Dabei wird in 2 Bereiche unterschieden: 

 

1. Öffentlicher Bereich 

DPCS kann eigenes, oder von Kunden zur Verfügung gestelltes Foto- oder Videomaterial auf 

ausgewählten Videoplattformen (z.B. Vimeo) oder auf der eigenen Homepage 

veröffentlichen. Sollten auf dem Bildmaterial Personen erkenntlich sein, so werden vorgängig 

sämtliche Personen (schriftlich) um ihr Einverständnis gefragt oder die Gesichter werden 

unkenntlich gemacht.  
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2. Geschützte Bereiche  

Aufnahmen von Trainingssessionen während Seminaren oder sonstigem 

Praxistrainings mit Videoaufzeichnung 

Sämtliche Begegnungen, welche während den Seminaren auf Video aufgenommen werden, 

werden dem jeweiligen Teilnehmer zur Verfügung gestellt. DPCS kann diese Videos (oder 

Ausschnitte davon) auch zukünftigen Kunden zur Verfügung stellen, die vertraglich 

zugesichert haben (unter hohen Konventionalstrafen), diese Videos privat zu halten. DPCS 

kann sie auch für künftige Trainingsvideos an Seminaren verwenden. Diese Videos können 

ausschliesslich über einen geschützten Bereich abgespielt werden und sind somit 

NICHT öffentlich einsehbar. 

 

Um keine wichtigen Lerninhalte zu verlieren (Energien/Körpersprache), können 

Gesichter im geschützten Bereich nicht unkenntlich gemacht werden.  

 

Sollte jemand ein Problem damit haben, dass man im geschützten Bereich erkenntlich sein 

könnte, so wird ein Gruppen-Seminar nicht möglich sein. In diesem Fall empfehle ich ein 

Privatseminar zu buchen, bei welchem Videoaufnahmen in jedem Fall privat bleiben und 

auch von DPCS nicht weiterverwendet werden. 

 

Was kann wo 
veröffentlicht werden 

oder als 
Trainingsmaterial 

verwendet werden? 

Passwortgeschütze 
Portale von DPCS 

kann als 
Trainingsmaterial 

verwenden 
werden 

Öffentlicher 
Bereich 

Aufnahmen von DPCS X X 
anonymisiert oder 
mit Erlaubnis des 

Kunden 

Aufnahmen von Kunden X X 
anonymisiert oder 
mit Erlaubnis des 

Kunden 

    
 

13. Gerichtsstand  

Bei Auseinandersetzungen aus diesem Vertrag sollen beide Parteien zusammen eine 

gütliche Lösung finden. Sollte dies nicht möglich sein, so ist das zuständige Gericht für 

Sornetan als Gerichtsstand anzuwenden.  

 

 

14. Änderungen vorbehalten  

Diese AGB’s können von Zeit zu Zeit angepasst werden. Es gelten jeweils die AGB’s, die bei 

Antritt der Dienstleistung ihre Gültigkeit haben. Bitte informieren Sie sich kurz vor Antritt über 

die aktuell geltenden AGB’s.   

 

Könnten neuere AGB’s nicht akzeptiert werden, so hat der Kunde das Recht, vom Vertrag 

zurückzutreten (unter Anwendung der Bestimmungen der ihm bekannten AGB’s). 

 

https://dog-psychology-center.ch/PDF/Train/AGB_dog-psychology-center.ch.pdf
https://dog-psychology-center.ch/PDF/Train/AGB_dog-psychology-center.ch.pdf

