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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Herzlich willkommen auf dem Internet-Portal meet-animals.ch. Wenn Sie 
diese Website nutzen, müssen Sie mit den unten aufgeführten 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie den Haftungsbeschränk-
ungen, einverstanden sein. Die Nutzung bedeutet, dass Sie diese 
akzeptieren. Wir bitten Sie deshalb, nachfolgende Bedingungen sorgfältig 
zu lesen. 
 

1.0 Allgemeine Benutzungsbedingungen 
 

1.1 Das Material auf dieser Website dient ausschliesslich zu Ihrer 
Information. Bevor Sie sich darauf verlassen, sollten Sie weitere 
Ratschläge einholen respektive sich anderweitig erkundigen. 

 

1.2 Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankün- 
digung, Veränderungen an der Website vorzunehmen. 

 

2.0 Urheberrecht 
 

2.1 Sofern nicht anders vermerkt, ist „meet-animals“ der Inhaber des 
Urheberrechts und ähnlicher Rechte für diese Website. Auszüge aus 
der Website dürfen ausschliesslich für private Zwecke kopiert 
und/oder ausgedruckt werden. Die Verwendung des Materials, auch 
nur auszugsweise, für gewerbliche oder Veröffentlichungszwecke 
ist strengstens untersagt. 

 

2.2 Ohne schriftliche Genehmigung durch „meet-animals“ ist es nicht 
gestattet, Abbildungen und Texte dieser Website in PCs oder auf 
CDs zu speichern oder in PCs/Computern zu verändern oder einzeln 
oder zusammen mit anderen Vorlagen zu manipulieren. Ohne 
Erlaubnis durch „meet-animals“ darf diese Website weder ganz 
noch teilweise reproduziert, auf eine andere Website übertragen 
bzw. dort gespeichert sowie weder auf elektronische noch nicht 
elektronische Weise, verbreitet werden. Anträge auf Erlaubnis 
richten Sie bitte per E-Mail an: info@meet-animals.ch 

 

2.3 Das Logo von „meet-animals“ (Hund mit rosa Halsband) darf nicht 
 reproduziert werden. 
 

2.4 Der Missbrauch des „meet-animals“-Logos oder anderer auf dieser 
Website enthaltener Markenzeichen oder geistiger Eigentumsrechte 
sind strengstens untersagt. 
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3.0 Haftungsausschluss 
 

3.1 Meet-animals übernimmt keinerlei Haftung für Angebote- und 
Websites Dritter, Dienstleistungen oder Produkte und macht auch 
weder Zusicherungen oder Gewährleistungen in dieser Hinsicht. 

 

3.2 Meet-animals übernimmt keine Garantie dafür, dass die Website 
oder jegliche darauf veröffentlichten Informationen frei von Viren 
oder anderen Inhalten mit zerstörerischen Eigenschaften sind und 
übernehmen dafür keine Haftung. 

 

3.3 Die Teilnehmer sämtlicher Kurse sind dafür verantwortlich, dass Sie 
sich und Ihre Vierbeiner entsprechend versichert haben. Meet-
animals lehnt bei Unfällen jegliche Haftung ab. 

 

4.0 Links 
 

4.1 Bitte bedenken Sie, dass bestimmte Links auf der Website zu 
Websites führen, die von Dritten betrieben werden, über die wir 
keine Kontrolle habe. Wir übernehmen deshalb keinerlei 
Verantwortung oder Haftung für jegliches auf diesen Servern 
enthaltene Material oder für die Qualität und Rechtmässigkeit der 
auf anderen Websites enthaltenen Informationen. 

 

4.2 Sollten gewisse Inhalte gegen die guten Sitten, die Moral oder das 
Recht verstossen, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@meet-
animals.ch mit Hinweis auf den entsprechenden Link, damit wir 
diesen von der Website entfernen können. 

 

5.0 Werbung 
 

5.1 Wo die Website Werbung und anderes von Dritten geliefertes 
Material enthält, sind diese Inserenten dafür verantwortlich, dass 
das in diese Website eingebrachte Material den Rechtsvorschriften 
entspricht sowie nicht den guten Sitten und der Moral zuwiderläuft. 
Wir übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für das 
entsprechende Material. 

 

5.2 Sollten gewisse Inhalte gegen die guten Sitten, die Moral oder das 
Recht verstossen, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@meet-
animals.ch mit Hinweis auf die entsprechende Werbung, damit wir 
sie von der Website entfernen können. 

 

6.0 Kurse 
 

6.1 Für die von „meet-animals“ durchgeführten Kurse gilt folgendes; 
eine Kursanmeldung ist obligatorisch und verbindlich. 
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6.2 Kurzfristige Kursabmeldungen werden wie folgt in Rechnung 
gestellt: 

 - Abmeldung 4 Wochen vor Kursbeginn =  60 % des Kursbetrages 
 - Abmeldung 2 Wochen vor Kursbeginn =  80 % des Kursbetrages 
 - Abmeldung 1 Woche vor Kursbeginn = 100 % des Kursbetrages 
 

6.3 Für die von „meet-animals“ durchgeführten Hundekurse gilt 
folgendes; versäumte Kursstunden können nicht nachgeholt werden 
und verfallen. Die Kurskosten werden nicht zurückerstattet. 

 

7.0 Experten 
 

7.1 Meet-animals übernimmt keinerlei Verantwortung und Haftung für 
die Auskünfte sämtlicher Experten. 

 

8.0 Zahlungsbedingungen 
 

8.1 Für die Bezahlung der Rechnungen gilt generell „10 Tage netto“. 
 Wir behalten uns aber vor, je nach Situation oder Rechnung, diese 
 Bedingung auf „20 oder 30 Tage netto“ anzupassen. 
 

9.0 Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 

9.1 Meet-animals behält sich ausdrücklich vor, diese "Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen" jederzeit anzupassen. 

 

9.2 Über sämtliche Änderungen oder Zusätze werden Sie durch 
Veröffentlichung auf dieser Seite informiert. Sie sollten deshalb 
diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmässig lesen. 

 

10.0 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

10.1 Anwendbares Recht ist das schweizerische Recht. 
 

10.2 Der Gerichtsstand ist CH-Arlesheim / BL. 
 

11.0 Stand: Juli 2013 
© by meet-animals.ch 
 


