Allgemeine Geschäftsbedingungen
gültig ab 10. September 2016
Haftung Wellness, Hundestyling und Bewegungstraining

Mein Angebot bezieht sich auf gesunde Tiere, sollte Ihr Tier gesundheitliche Probleme haben, wende Sie sich bitte an
Ihren behandelnden Tierarzt.
Der/die TierhalterIn bestätigt, dass alle Angaben bezüglich Besitzverhältnisse, Impfungen, Medikamentengabe und
Gesundheitszustand des Tieres wahrheitsgetreu und vollständig gemacht wurden.
Jegliche gesundheitliche Veränderungen, die im Zeitverlauf auftreten sind umgehend mitzuteilen.
Der/die TierhalterIn verpflichtet sich Frau Renate Haider über eventuelle gesundheitliche Probleme vorab zu
informieren.
Der/die TierhalterIn versichert, dass für das Tier eine gültige Haftpflichtversicherung besteht, welche die Kosten für
eventuelle Schäden die das Tier verursacht deckt. Kosten die nicht von der Versicherung übernommen werden sind
vom TierhalterIn zu begleichen.
Frau Renate Haider haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz.
Aussagen, die von Frau Renate Haider getätigt werden, beruhen immer auf ihrem jeweiligen Wissensstand.
Mit Akzeptieren dieser AGBs erteilen der/die TierhalterIn die Genehmigung der unentgeltlichen Verwendung,
Speicherung, Weiterverarbeitung und Veröffentlichung aller multimedialen Inhalte (insbesondere Fotos und Videos),
die im Rahmen der Behandlung gemacht wurden.
Dieser Punkt der AGBs kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Grenzen des Tätigkeitsbereichs
Frau Renate Haider erklärt ausdrücklich gegenüber dem/der TierhalterIn nicht zur Ausübung von
veterinärmedizinischen Tätigkeiten berechtigt zu sein, da in der Republik Osterreich Diagnose und Therapie am
kranken Tier nach § 12 Tierärztegesetz ausschließlich Tierärzten vorbehalten sind.
Anwendungen am gesunden Tier fallen unter das freie Gewerbe „Ausbildung, Betreuung, Pflege und Vermietung von
Tieren sowie die Beratung hinsichtlich artgerechter Haltung und Ernährung von Tieren mit Ausnahme der den
Tierärzten vorbehaltenen diagnostischen und therapeutischen Tätigkeiten“.
Honorar
Sofern nicht anders vereinbart, ist das Honorar am jeweiligen Behandlungstag fällig und bar zu begleichen. Wird der
Bezahlung des Honorars nicht nachgekommen, ist Frau Renate Haider nicht zur Erbringung weiterer Leistungen
verpflichtet. Alle Preise sind umsatzsteuerfrei aufgrund Kleinunternehmerregelung gemäß §6(1)27 UStG.
Terminabsage
Vereinbarte Termine, welche nicht mindestens 24 Stunden vor Terminbeginn telefonisch oder schriftlich abgesagt
werden, sind in voller Höhe zu begleichen.
Sollte es bei vereinbarten Terminen zu Verspätungen kommen, verkürzt sich die Behandlungszeit bei voller
Verrechnung.
Gerichtsstand
Für die Geschäftsverbindung zwischen Renate Haider und dem/der TierhalterIN gilt ausschließlich österreichisches
Recht.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und Auseinandersetzungen ist: ausschließlich der Sitz des
Dienstleisters
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden.

