
Anmeldung zum Online-Kurs

  Hoopers für Schulhunde

Teilnahmegebühr: 90 EUR 

Beginn:  Montag,  1.3. 2021 

Angaben zum Teilnehmer (Hundeführer):

Nachname: ___________________________   Vorname: ________________________________  

Straße: _______________________________   PLZ/Wohnort:  ___________________________

Tel.:  _________________________________

E-Mail: _______________________________

Angaben zum teilnehmenden Hund:

Name:  _______________________________         Geburtsdatum:  ______________  

Rasse:  _______________________________

Bisherige Ausbildung des Hundes :



Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass 

 meine Teilnahme am Kurs auf eigenes Risiko erfolgt. Es gilt als vereinbart, dass die Dozentin keine 

Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch die Anwendung der gezeigten 

Übungen entstehen, sowie für Schäden durch teilnehmende Hunde übernimmt und somit weder 

von mir noch von Dritten in Anspruch genommen werden kann.

 ich die Teilnahme gebühr in Höhe von 90 EUR bis zum 1.3.2021 auf das Konto von Beate 

Lambrecht, IBAN DE 28 5776 1591 0771 1171 00, Verwendungszweck: Hoopers-Schulhund ,

überweisen werde.

 ich die Unterlagen, die den Teilnehmern während des Seminars ausgehändigt werden, nicht an 

Dritte weiterreiche, vervielfältige oder öffentlich zugänglich machen werde. Die Unterlagen sind 

urheberrechtlich geschützt.  Sie werden ausschließlich den Teilnehmern des Kurses zur Verfügung 

gestellt.

 ich Film-, Tonaufnahmen und Fotos, die von anderen Teilnehmern oder der Dozentin in die Gruppe 

gestellt werden, nicht übernehmen, vervielfältigen oder sonstwie in Veröffentlichungen verwenden 

werde.

 ich die Datenschutzerklärung unter  www.schulhund-ausbildung.de   gelesen habe und akzeptiere.

ich die Teilnahmebedingungen gelesen habe und diese durch meine Unterschrift akzeptiere.

_________________________________          __________________________________

Ort, Datum                                                                  Unterschrift Seminarteilnehmer/in

Diese Anmeldung (Seite 1 und Seite 2) bitte ausgefüllt zurückschicken per Mail an 

h u n d e s c h u l e . k y n i s s i m o @ t - o n l i n e . d e

oder per Post an    Beate Lambrecht, Seiterstälchen 4, 54552 Mehren

oder über Facebook

mailto:hundeschule.kynissimo@t-online.de
http://www.kynissimo.de/
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