Liebe KursteilnehmerInnen
Seit gut zwei Jahren betreiben wir mit Freude unsere Hundeschule. Wir danken euch für euer
Vertrauen und Interesse an unserem Angebot.
Was die Absenzen betrifft haben wir bisher oftmals mehr als ein Auge zugedrückt und leider
klappt dies so auf Dauer nicht. Teilweise werden Absagen extrem kurzfristig oder gar nicht
mehr übermittelt. Bitte bedenkt, dass wir jede einzelne Stunde im Voraus planen - auch in
Bezug auf die Gruppengrösse, den Ausbildungsstand etc. Somit sind wir gezwungen, die
Kursbestimmungen anzupassen.
Variante 1:
10er Abonnement, Fr. 250.00:
• Kursplatz in der Gruppe ist fix reserviert, wöchentliche Teilnahme erwünscht
• 12 Wochen gültig, danach verfallen die Stunden
• Lektionen können nach Absprache in anderen Gruppen vor-/nachgeholt werden, sofern
dort freie Plätze bestehen
• 2 entschuldigte Absagen möglich (mind. 24 Stunden im Voraus)
• weitere entschuldigte Absenzen bei Krankheit bzw. Unfall von Hundeführer oder Hund unter
Vorweisung eines ärztlichen/tierärztlichen Zeugnis
Variante 2:
6er Abonnement, Fr. 150.00:
• Kursplatz in der Gruppe ist fix reserviert, wöchentliche Teilnahme erwünscht
• 8 Wochen gültig, danach verfallen die Stunden
• Lektionen können nach Absprache in anderen Gruppen vor-/nachgeholt werden, sofern
dort freie Plätze bestehen
• 2 entschuldigte Absagen möglich (mind. 24 Stunden im Voraus)
• weitere entschuldigte Absenzen bei Krankheit bzw. Unfall von Hundeführer oder Hund unter
Vorweisung eines ärztlichen/tierärztlichen Zeugnis
Variante 3:
Einzeltraining in der Gruppe, Fr. 30.00 pro Lektion:
• Kursplatz in der Gruppe ist nicht fix reserviert, bitte mind. 24 Stunden anfragen, ob eine
Teilnahme möglich ist
• ideal für Teams, die unregelmässig trainieren möchten
Stunden, welche durch Maya oder Steffi abgesagt werden – auch ferienhalber - fallen nicht
unter diese Regelung. Ebenfalls nicht von den Absenzen betroffen sind läufige Hündinnen, da
diese bekanntlich jeweils für drei Wochen von den Trainings ausgeschlossen werden.
Wir danken euch für euer Verständnis und Entgegenkommen.
Maya's & Steffi's Dog School
Maya & Steffi

