
 

Seite 1 von 4 
 

 

 halb so wild   
Drosselweg 11 
67317 Altleiningen 
 
Steuernummer: 32052/42614 
Inhaber: Sara Brüstle 

Kontakt 
 
Web: www.hundeschule-halb-so-wild-pfalz.de 
E-Mail: info@hundeschule-halb-so-wild-pfalz.de 
Telefon: 06536 961 32 38 
Mobil: 0176 683 134 55 
 

Bankverbindung 
 
Bank:  
VR Bank Rhein-Neckar 
IBAN:  
DE05 6709 0000 0030 1899 90 
BIC: GENO DE61 MA2 

 

 

Referentenvertrag 
 

zwischen 

 halb so wild   
Sara Brüstle 

Drosselweg 11 

67317 Altleiningen 

im Nachfolgenden Referent genannt 

 

und 

 

 

 

Nachfolgenden Veranstalter genannt 

 

 

§1 Rahmeninformationen 
 

Gewünschter Veranstaltungszeitraum 
(genauer Termin wird gesondert vereinbart) 

 

 

 

 

Veranstaltungsort (Land/PLZ/Ort)  

  

 

  

Seminarthema  

  

 

 

§2 Kosten 
 

Fahrtkosten/pro Kilometer: 0,50€ 

Honorar/pro Tag: 600,00€ 

 

Die Kosten für eine angemessene Unterbringung und Verpflegung sind vom Veranstalter 

zu tragen. 

 
* Unsere Preise weisen gemäß § 19 Abs. 1 UStG. (Kleinunternehmer) keine Umsatzsteuer aus. 
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§3 Gegenstand 
 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Referententätigkeit im Rahmen eines Workshops 

oder eines Seminars von Frau Sara Brüstle Vor-Ort beim Veranstalter. 

 

§4 Geltungsbereich 
 

Unsere Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieses Vertrages. Sie gelten 

somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, auch wenn sie 

nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  

 

Mit der Unterzeichnung der Einverständniserklärung akzeptiert der Kunde diese 

Bedingungen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa.  halb so 

wild . Bestätigungen des Kunden unter Hinweis auf die Geltung eigener 

Geschäftsbedingungen werden hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von 

diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns ausdrücklich in 

Textform bestätigt werden. 
 

Sollten einzelne der nachfolgenden Bedingungen unwirksam oder nichtig sein, so wird 

davon die Gültigkeit der übrigen Bedingungen oder des Vertrages als Ganzes nicht 

berührt. In solch einem Falle soll das als vereinbart gelten, was der geschäftlichen 

Absicht der Geschäftspartner, wie sie in diesen Bedingungen und den zum Vertrag 

gehörenden, in Textform niedergelegten Einzelvereinbarungen, in rechtsgültiger Weise 

am nächsten kommt; ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eine 

Berichtigung von Irrtümern, Druck- und Rechenfehlern bleibt ausschließlich  

 halb so wild  vorbehalten. 

 

§5 Angebote 
 

Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Termine gelten erst dann als 

vereinbart und Bestellungen erst dann als angenommen, wenn sie von uns in Textform 

bestätigt wurden.  halb so wild  behält sich vor, einen Kunden, auch ohne 

Angabe von Gründen abzulehnen oder die Leistungen einzustellen sowie eine oder einen 

für die Sachlage besser geeignete/n Kollegin oder Kollegen zu empfehlen. Hieraus leiten 

sich für den Kunden keine Ansprüche ab. Wurden Leistungen im Voraus bezahlt, erhält der 

Kunde den verbleibenden Betrag ohne Abzug zurück. 
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§6 Haftung 
 

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver 

Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter 

Handlung sind sowohl gegen die  halb so wild  als auch gegen deren 

Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht nachweislich, 

vorsätzlich oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch und insbesondere für 

Körper- oder Sachschäden bei einem der Teilnehmer, seinem Hund oder am 

Sachgegenständen des Teilnehmers. 

 

Der Veranstalter trägt, innerhalb und außerhalb des Trainingsgeländes, die alleinige 

Haftung für Schäden, die durch sich, Teilnehmer oder deren Hunde verursacht wurden, 

auch wenn diese/r zu diesem Zeitpunkt auf Veranlassung von  halb so wild 

  handelte/n.  halb so wild   übernimmt zudem keine Haftung für 

Verletzungen am Hund, die beim Spielen, Toben und/oder Spazierengehen im Freiland 

nicht immer auszuschließen sind, so wie auch bei Verletzungen aus 

Auseinandersetzungen mit anderen Haus- oder Wildtieren. Es obliegt dem Veranstalter, 

ein geeignetes Gelände, eine geeignete Halle oder entsprechende Flächen, Wege oder 

Straßen zur Verfügung zu stellen respektive auszuwählen. 

Ein Kundenverhältnis zwischen  halb so wild  und den Teilnehmern der 

Veranstaltung besteht während der Veranstaltung auch dann nicht, wenn der Teilnehmer 

ansonsten auch Kunde von  halb so wild  ist oder zu einem früheren 

Zeitpunkt war. 

 

Für Schäden, die der Hund oder die Hunde des Teilnehmers in und außerhalb der Anlage 

an Gegenständen der  halb so wild  (z.B. Beschädigung von Gerätschaften, 

Leinen, Autoinnenteile etc.) anrichtet bzw. anrichten sowie auch für Verletzungen an 

Trainern, Teilnehmern oder unbeteiligten Personen sowie anderen Tieren, haftet allein 

der der Tierhalter selbst bzw. in Vertretung der Veranstalter. Vereinbarungen zwischen 

dem Veranstalter und den Teilnehmern bleiben hiervon unberührt. 

 

Hält  halb so wild  bei Unfällen oder Notfällen eine tierärztliche Behandlung 

für notwendig, so willigt der Veranstalter bereits jetzt schon darin ein, alle entstehenden 

Kosten der Behandlung zu tragen.  halb so wild  behält sich hierbei die 

Wahl des Tierarztes vor und wird in aller Regel den am schnellsten erreichbaren Tierarzt 

oder die am schnellsten erreichbare Tierklinik – oder, sofern im eigenen Ermessen 

vorhanden und erreichbar, eine geeignetere Behandlungsmöglichkeit wählen. Hierbei 

wird das Wohl des Tieres an erste Stelle gestellt. Eine Haftung für die Richtigkeit der 

getroffenen Auswahl übernimmt  halb so wild  nicht. 

 

 halb so wild  trägt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung von Sach- 

oder Wertgegenständen während der Veranstaltung. 

 

Wird  halb so wild  ein Gelände-, Haus- oder Wohnungsschlüssel 

übergeben, so wird dies schriftlich festgehalten. In diesem Fall stellt der Kunde 

 halb so wild  von sämtlichen Haftungen für Schäden, Verlust oder 

Diebstähle in der Wohnung des Veranstalters frei. 
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Ansprüche gegen  halb so wild  verjähren entsprechend den gesetzlichen 

Richtlinien des BGB. 

 

§7 Zahlungsbedingungen, Stornierung und Fristen 
 

Das Referentenhonorar sowie die veranschlagten Anfahrts- und Unterbringungskosten 

sind bis 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung auf das Konto der Fa.  halb so 

wild  zu überweisen. Wird die Frist nicht eingehalten und reagiert der Veranstalter 

nicht zeitnah auf Rückfragen, behält sich die Fa.  halb so wild  vor, die 

Buchung zu stornieren und eine Aufwands- und Reservierungspauschalte in Höhe von 

25% des veranschlagten Referentenhonorars in Rechnung zu stellen. 

 

Der Veranstalter kann jederzeit vor Beginn die Buchung stornieren. Die Stornierung hat 

schriftlich zu erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Stornierung ist der Zeitpunkt des 

Einganges bei  halb so wild . 

 

 

Im Falle des Rücktrittes werden folgende Stornokosten fällig: 

 

- bis 4 Wochen vor Beginn: 10% des veranschlagten Referentenhonorars  

- ab 4 Wochen vor Beginn: 30% des veranschlagten Referentenhonorars 

- Bei Rücktritt ab zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung erfolgt keine 

Rückerstattung. 

 

!!! 

Auf Grund der aktuellen Covid19 Pandemie, verzichtet die  halb so wild 

 auf sämtliche Stornokosten. Wir bitten dieses kollegiale Entgegenkommen nicht auf 

unsere Kosten auszunutzen. 

!!! 

 

Nicht in Anspruch genommenen Leistungen werden zurückerstattet.  

 

Der Rücktritt muss schriftlich an unsere Postadresse erfolgen – mündliche/telefonische 

Absagen werden nicht akzeptiert (auch nicht die Absage beim jeweiligen Referenten). 

Maßgebend für die gültige Stornierung ist das Eingangsdatum in unserem Hause. 

 

 

 

 

 

 

   

 Name, Datum und verbindliche Unterschrift der 
Geschäftsführung 

 

 


