
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Vertrag 
zur Teilnahme an der DOG-InForm 

Ausbildung zum Hundetrainer / Hundeverhaltensberater 
(Stand 22. August 2022) 

 
 
 

 
zwischen  
DOG-InForm 
An den Hesseln 1 
55234 Erbes Büdesheim 
      -Coach-     
und   
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 
      -Kunde- 
 
I. Vorbemerkungen 

Dieser Vertrag regelt die vertraglichen Beziehungen zwischen DOG-InForm als Dienstanbieter 
und dem Kunden vollumfänglich und abschließend. Das Leistungsspektrum des 
vertragsgegenständlichen Kurses „DOG-InForm - Trainerausbildung“ ergibt sich aus III 
„Leistungsumfang, Kursdauer und Kursgebühren“. Mit Leistungen von DOG-InForm aus diesem 
Vertrag sind weder Heilversprechen verbunden, noch handelt es sich um therapeutische 
Heilbehandlungen, noch werden Garantien ausgesprochen.   
 
 
II. Vertragsschluss 

Der Vertrag wird mit Absenden der Anmeldung zur DOG-InForm - Trainerausbildung durch den 
Kunden und Eingang bei DOG-InForm und der Bestätigung durch DOG-InForm wirksam. DOG-
InForm bestätigt den Vertragsschluss per E-Mail oder Brief (schriftlich).  Der Zugang zum 
Leistungsbereich wird nach Zahlung der Vergütung (siehe III. b)) freigeschaltet, sodass DOG-
InForm mit der Dienstleistung beginnen kann.  
  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
III. Leistungsumfang, Kursdauer und Kursgebühren  

a) 
Dieser Vertrag endet mit Zeitablauf. Die DOG-InForm Trainerausbildung umfasst einen 
Zeitraum von 12 Monaten und beinhaltet diverse Videomodule sowie ein Workbook (Workbook 
im Download). Die Videomodule und das Workbook befinden sich in einem Mitgliederbereich 
und sind während der Kursdauer jederzeit abrufbar. Alle Kursteilnehmer erhalten für die Dauer 
des Kurses einen exklusiven Zugang zu der geschlossenen Facebook-Gruppe „DOG-InForm 
Trainerausbildung“, in der die Termine für die Gruppen-Coachings („Live-Calls“) kommuniziert 
werden. Diese sind als Aufzeichnung für alle Kursteilnehmer für die Dauer des Kurses jederzeit 
abrufbar.   
 
Dem Kunden stehen während der Kursdauer (12 Monate) die folgenden Angebote zur 
Verfügung 
 

● Theorie: umfangreiche Online-Schulungen und Videolektionen zu allen relevanten 
Themen, um als Hundetrainer / Verhaltensberater Hunden mit ihren Menschen helfen 
zu können 

 
● 45 Live-Gruppen-Onlinecalls zu den Themen der Online- Schulungen und 

Videolektionen mit Mirjam Cordt bzw. Julia Paar 
 

● exclusive Facebook-Gruppe (ein Facebook-Profil ist für die Teilnahme an der 
Trainerausbildung Voraussetzung) 
 

● Praxis: 2×3 Tage selbständiges, begleitetes Arbeiten zu Alltagssignalen und 
Verhaltenskorrekturen (auch mit Herdenschutzhunden) mit Mirjam Cordt bzw. Julia 
Paar 
 

● 10 Stunden Praktikum mit Julia Paar (Einzeltraining, Gruppentraining, Hundeschule, 
Verhaltensberatung) 

 
Start der Ausbildung ist Mitte März 2023. 
 
 
Wann und ob der Kunde die einzelnen Module abruft oder die Gruppen-Calls und die Vor-Ort-
Angebote nutzt, ist seine freie Entscheidung und wird von DOG-InForm nicht überprüft bzw. 
erzwungen. Eine Lernerfolgskontrolle wird angeboten. 
 
  



 
 

 
 
 

 

 

 

b) 

Die Kursgebühr beträgt 6.294,00 € (ohne Unterbringung und Verpflegung) 

Diese Ausbildung ist MwSt.-befreit, da sie sie als Ausbildung zum/zur Hundetrainer/in zur 

Vorbereitung auf die Prüfung nach §11 Abs. 1 Nr. 8f) Tierschutzgesetz ordnungsgemäß auf den 

Beruf des/r Hundetrainers/in vorbereitet (Bescheinigung vom 06.01.2021 der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz). 

 

Die Gebühr ist mit Zugang des durch den Kunden gezeichneten Vertrages vom Kunden auf das 

Konto des Kontoinhabers Mirjam Cordt, DOG-InForm, IBAN: DE33 5509 1200 0005 1290 01, 

BIC: GENODE61AZY (Volksbank Alzey-Worms) zu zahlen. Die Kursgebühr ist 14 Tage nach 

Zugang des Vertrages zur Zahlung fällig.  

 
Erst mit Zahlung der vollständigen Kursgebühr beginnt DOG-InForm mit der 
Leistungserbringung und der Kunden erhält Zugang zum exklusiven Leistungsbereich.  
 
Die Höhe der Kursgebühr kann abweichend vereinbart und demnach durch 
Individualvereinbarung z. B. via E-Mail abbedungen werden.  
 
 
IV. Kündigung 

a)  
Widerrufsrecht 
 
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um 
sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunden DOG-InForm (Frau Mirjam Cordt, An den 
Hesseln 1, 55234 Erbes Büdesheim, E-Mail-Adresse: info@mirjamcordt.com) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absendet. 
 
b)  
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, zahlt ihm DOG-InForm alle Zahlungen, die wir von 
ihm erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn  
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Tagen ab dem Tag zurück, an dem die Mitteilung über seinen Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet DOG-InForm dasselbe Zahlungsmittel, das 
er Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Die Dienstleistung beginnt während der 
Widerrufsfrist, so dass der Kunde DOG-InForm einen angemessenen Betrag zu zahlen hat, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde DOG-InForm von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
 

V. Leistungsversprechen 

DOG-InForm leistet Gewähr für die Erfüllung der vertraglich übernommenen Leistungen.  
 
Sollten die Vor-Ort-Angebote aufgrund behördlicher Vorgaben (bspw. Maßnahmen zur 
Eindämmung einer Virusübertragung / Pandemie) nicht zu den bei Vertragsabschluss 
festgelegten Terminen möglich sein, bemüht sich DOG-InForm um Ausgleichstage bzw. um 
einen vergleichbaren Ersatz.  
 
Für den im Rahmen des Kurses durch den Kunden zu erbringenden eigenen Beitrag als 
Voraussetzung für den Erfolg der Trainerausbildung kann Gewähr naturgemäß nicht 
übernommen werden, da wesentliches Element der Trainerausbildung die selbständige Lösung 
von Problemen oder die Erreichung bestimmter Ziele durch den Kunden darstellt. 
 
 
VI. Nutzungs- und Urheberrechte 

DOG-InForm räumt dem Kunden ein einfaches, zeitlich beschränktes Recht ein, sämtliche 
bereitgestellten Inhalte, welche ihm vertragsgemäß zur Verfügung gestellt wurden, für private 
Zwecke zu nutzen und zu speichern.  Dem Kunden ist es hingegen nicht gestattet, die Inhalte 
Dritten zugänglich zu machen, insbesondere zu veröffentlichen, zu vervielfältigen und zu 
bearbeiten. Programmvideos werden ausschließlich im Video-Stream angeboten und dürfen 
daher nicht gespeichert werden. Mitschnitte der Live-Calls sind nur während der Kursdauer 
abrufbar. Eine Speicherung ist ebenfalls nicht gestattet. Sollten die Urheber- bzw. 
Nutzungsrechte von DOG-InForm oder Dritten verletzt werden, wird der Kunde sämtliche 
Informationen zur Verfügung stellen und Auskünfte erteilen, die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung gegen Dritte notwendig werden können. 
  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
VII. Datenschutz 

Gemäß Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass die für die Geschäftsbeziehung 
erforderlichen Daten per EDV-System erfasst und verarbeitet werden. Der Kunde ist damit 
einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten durch DOG-InForm, soweit es das 
Vertragsverhältnis erfordert, erhoben, verarbeitet und elektronisch gespeichert werden. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. DOG-InForm verpflichtet sich zur Geheimhaltung jeglicher 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und personenbezogener Daten.  

Der Kunde hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich seiner Person gespeicherten 
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Ihm steht das Recht 
auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu. 

Die Live-Gruppen-Calls werden aufgezeichnet, so dass sie den Teilnehmern des Kurses für den 
Eigengebrauch zur Verfügung gestellt werden können. Im Videomaterial sind die Teilnehmer zu 
erkennen, die Verwendung dieser Aufnahmen auch im Rahmen weiterer Kursangebote wird von 
den Teilnehmern ausdrücklich erlaubt. 
 

VIII. Schlussbestimmungen 
 

a) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Änderung oder Aufhebung dieser Klausel. 

b) Für diesen Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Gerichtsstand ist Alzey. 

c) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich 
bemühen, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche zu finden, die dem 
Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am besten gerecht wird.  

d) Sämtliche in diesem Vertrag genannten Anlagen sind verpflichtender Teil des Vertrags. 

 
 
Ort/Datum  
________________________________________ 
 
_________________________________________ 
Unterschrift Kunde  


