Weil Katzen was zu sagen haben

Clickern – Spaß & Beschäftigung
! Praxis-Workshop !
Termin: Samstag, 25. Juni 2022, 09:30 bis 13:30 Uhr (inkl. Pausen)
Ort: Tierheim Nied, Nieder Kirchweg (unter der Schwanheimer Brücke), 65934 Frankfurt a.M.

Teilnahmegebühr: 64,00 € inkl. MwSt
Teilnahmevoraussetzung: Motivation & Spaß an der wertschätzenden Beschäfitigung mit Katzen ☺
Teilnehmerzahl: 6-8 Personen
Anmeldeschluss: Freitag, 10. Juni 2022 /

Eine Anmeldung ist notwendig.

Nach Anmeldeschluss wird geprüft, ob die Mindestteilnehmerzahl erreicht wurde. Eine
Anmeldung ist danach weiterhin möglich.
Beschreibung:
In diesem Praxis-Workshop schauen wir kurz und knackig die theoretischen Grundlagen der
Konditionierung bzw. des Clicker-Trainings. Worauf sollte geachtet werden? Welche Markersignale
gibt es – welche Vor- und Nachteile haben sie? Wie beginne ich mit der Konditionierung bei
unterschiedlichen Katzen-Charakteren und in welcher Reihenfolge muss ich eigentlich was machen,
damit meine Katze versteht, worum es geht?
Im Anschluss geht es richtig los: Praxis, Praxis, Praxis! Wo sonst, wenn nicht im Tierheim kann man das
Clickern unter „besonderen Bedingungen“ lernen? Verschiedene Katzen, verschiedene Charaktere und
vor allem: was mache ich mit den anderen Katzen während ich versuche, mich auf eine davon zu
konzentrieren? Genau das gehen wir gemeinsam an – in Kleingruppen, praxisnah mit den TierheimKatzen von scheu bis aufgeschlossen, von jung bis alt. Wir lassen uns gemeinsam überraschen, welche
Miezen uns begegnen und wie wir ihre Aufmerksamkeit gewinnen können. ☺ Ich unterstütze bei allen
Unsicherheiten und Startschwierigkeiten, die uns beim Clickern begegnen – und genau deshalb ist
dieser Workshop auch exklusiv für nur acht VIPs – sei DU eine*r davon! ☺
Räumlichkeiten
Das Präsenzseminar wird nach den dann geltenden Corona-Regeln durchgeführt. Nach aktuellem
Stand (Mai 2022) ist die Teilnahme unter 3G-Voraussetzungen möglich. Ein Nachweis muss zu
Seminarbeginn vorgelegt werden und wird durch die Dozentin dokumentiert.
Es gelten die AGB des Anmeldeformulars, welches Sie bitte ausgefüllt schicken an: info@cattalk.de
oder per Post an: Cattalk - Carmen Schell, Friedrich-Ebert-Str. 16, 64807 Dieburg
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Anmeldung (bitte pro Veranstaltung & Teilnehmer*in ein Formular ausfüllen)
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Veranstaltung

„Clickern – Spaß & Beschäftigung (Praxis-Workshop)“ am 25. Juni 2022 an.
Preis: 64,00 € inkl. MwSt pro Person

Veranstaltungsform: Praxis-Workshop

Name, Vorname:

________________________________________________________

Straße, Haus-Nr.:

________________________________________________________

PLZ, Ort:

________________________________________________________

Telefon-Nr.:

________________________________________________________

E-Mail:

________________________________________________________

Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des Seminarbeitrags, der auf
der Homepage (www.cattalk.de) ausgewiesen ist.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich außerdem die beigefügten AGBs von „Cattalk - Mobile
Verhaltensberatung rund um die Katze“ und stimme diesen zu. Ich habe die Widerrufsbelehrung zur
Kenntnis genommen und sende Ihnen diese unterschrieben zusammen mit diesem Anmeldeblatt zu.
Eine Kopie des Formulars behalte ich bei mir zuhause.

Bitte berücksichtigen Sie folgenden Gutschein (ggf. angeben): ________________________

Ort, Datum: ________________________

Unterschrift: _____________________________

Bitte beachten Sie die Widerrufsbelehrung auf der folgenden Seite (ebenfalls unterschrieben schicken)

Die ausgefüllte Anmeldung schicken Sie bitte als Scan per Email an info@cattalk.de oder per Post an
folgende Adresse: Cattalk – Mobile Beratung rund um die Katze Carmen Schell Friedrich-Ebert-Straße
16 64807 Dieburg

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie zunächst eine Reservierungsbestätiung. Nach Erreichen
der Mindestteilnehmerzahl folgt eine Anmeldebestätigung sowie die Rechnung per Email oder Post.
Vielen Dank für Ihre Anmeldung.
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Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, senden Sie an Cattalk – Mobile Beratung rund um die Katze, Carmen
Schell, Friedrich-Ebert-Straße 16, 64807 Dieburg eine eindeutige Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie
mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mich
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
Bestätigung
Die Widerrufsbelehrung habe ich zur Kenntnis genommen. Eine wortgleiche Ausfertigung der
Belehrung sowie ein Musterwiderrufsformular habe ich erhalten.
Bei Seminarbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist: Ich möchte an dem Seminar teilnehmen, bin damit
einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Carmen Schell vor Ende der Widerrufsfrist mit der
Leistung beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Carmen Schell
mein Widerrufsrecht verliere.

Ort, Datum: ____________________

Unterschrift: _____________________________
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Muster Widerrufserklärung:

Widerrufserklärung
(gemäß Muster aus Bundesgesetzblatt)
An:
Cattalk – Mobile Beratung rund um die Katze
Carmen Schell
Friedrich-Ebert-Straße 16
64807 Dieburg
Hiermit widerrufe/n ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen*:
…..............................................................................................................
Bestellt am/erhalten am*:
..................................................................................................................
Name des/der Verbraucher/s:
..................................................................................................................
Anschrift des/der Verbraucher/s:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
(Ort, Datum)
…..............................................................

...................................................................
(Unterschrift des/der Verbaucher/s)

* Unzutreffendes streichen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen:
§ 1 Leistungsbeschreibung
Welche Leistungen vereinbart sind, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung auf der Internetseite, im CattalkNewsletter oder in den Angaben der Teilnahmebestätigung von Carmen Schell. Diese Angaben sind bindend.
Carmen Schell, (genannt „Veranstalterin“), behält sich ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen
und nicht vorhersehbaren Gründen eine (auch wesentliche) Änderung der Leistungen zu erklären, über die der
Teilnehmer vor Antritt der Veranstaltung per Email informiert wird. In diesem Fall hat der Teilnehmer das
Recht, innerhalb von 8 Tagen von der Veranstaltung zurückzutreten und erhält unverzüglich die evtl. bereits
bezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. Meldet er sich nicht innerhalb dieser Frist ab, gilt die neue
Leistungsbeschreibung stillschweigend als angenommen. Die Veranstalterin behält sich notwendige kurzfristige
und kleinere Änderungen, wie z.B. die Verlegung des Seminarorts, sowie zeitliche Verschiebungen vor, falls dies
erforderlich ist. Der Teilnehmer kann eventuelle Gewährleistungsansprüche nur gegen den jeweiligen Anbieter
der Leistung (z.B. Hotelinhaber) geltend machen. Carmen Schell haftet nur für ihre eigenen vertraglichen
Verpflichtungen.
§ 2 Die Anmeldung
Mit der Anmeldung bietet der Teilnehmer der Veranstalterin den Abschluss des Vertrages verbindlich an. Die
Anmeldung erfolgt schriftlich durch den Anmelder für alle in der Anmeldung aufgeführten Teilnehmer. Der
Anmelder steht wie für seine eigene Verpflichtung dafür ein. Es ist daher zu überdenken, ob Sie mit Ihrer
Unterschrift für andere haften möchten. Sollte die gewünschte Veranstaltung bereits ausgebucht sein, wird der
Teilnehmer auf einer Warteliste vermerkt und darüber informiert. Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eingangs berücksichtigt. Der Teilnehmer wird umgehend und so früh wie möglich über das Freiwerden
eines Platzes in Kenntnis gesetzt. Die Mindestteilnehmerzahl für eine Veranstaltung wird in der
Veranstaltungsbeschreibung bekannt gegeben. Der Teilnehmer wird darüber informiert, sobald diese erreicht
wird. Wird die Zahl bis zwei Wochen vor der Veranstaltung unterschritten, wird die Veranstaltung abgesagt.
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch die Veranstalterin zustande, die keiner besonderen Form bedarf.
§ 3 Bezahlung
Nach der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Reservierungsbestätigung. Die Zahlung ist bei Erreichung der
Mindestteilnehmerzahl fällig, welche die Veranstalterin unter der bei der Anmeldung angegebenen
Mailadresse mitteilt und eine Rechnung beifügt. Die Zahlung ist dann innerhalb der auf der Rechnung
angegebenen Frist fällig. Wird die Zahlungsfrist versäumt, behält sich Carmen Schell die Geltendmachung des
Verzugsschadens vor. Bei Zahlungsverzug erlischt die Teilnahmeberechtigung. Eine Barzahlung vor Ort ist nur
nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung möglich.
§ 4 Rücktritt durch die Veranstalterin oder den Teilnehmer
Die Veranstalterin kann ohne Einhaltung einer Frist vom Vertrag zurücktreten, wenn sich der Teilnehmer
vertragswidrig verhält. Insbesondere gilt dies, wenn er das Ziel der Veranstaltung oder andere Teilnehmer
gefährdet. Bei Ausfall der Dozentin (z.B. durch Krankheit) ist ein Rücktritt des Veranstalters jederzeit möglich,
die Teilnahmegebühr wird umgehend erstattet. Alle weiteren Kosten gehen zu Lasten des Teilnehmers.
Eine mögliche Absage des Seminars seitens des Veranstalters erfolgt per Email an die in der Anmeldung
angegebene Adresse. Sollte die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann Carmen
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Schell bis eine Woche vor Veranstaltungstermin zurücktreten. Die Teilnahmegebühr wird dann – sofern bereits
geleistet - umgehend erstattet. Der Teilnehmer kann vor Beginn der Leistung zurücktreten, dieser Rücktritt hat
schriftlich zu erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Eingangs bei
Carmen Schell. Nach Eingang der schriftlichen Stornierung erhalten Sie eine Stornierungsbestätigung.
Im Falle des Rücktritts betragen die Stornierungskosten wie folgt:
1. bis 90 Tage vor Seminartermin: keine Kosten
2. 89 bis 50 Tage vor Seminartermin: 50 % des Seminarpreises, es sei denn es gilt 4
3. ab 49 Tage vor Seminartermin: keine Erstattung 4.
4. ab Bekanntgabe des Erreichens der Mindestteilnehmerzahl erfolgt keine Rückerstattung mehr.
Punkt 4 dient der Planungssicherheit der Veranstalterin und der Teilnehmer, für welche Fahrt- und
Übernachtungskosten anfallen. Eventuell kann nach Absprache mit Carmen Schell ein Ersatzteilnehmer durch
den Teilnehmer gestellt werden. Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet.
§ 5 Haftung
Die An- und Rückfahrt erfolgt auf eigenes Risiko. Jeder Kursteilnehmer trägt selbst die volle Verantwortung für
seine Aktivitäten während des Seminars und die spätere Anwendung der Seminarinhalte. Carmen Schell haftet
nur für Schäden, die von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden. Diese Haftung ist auf die
zweifache Teilnahmegebühr beschränkt. Carmen Schell haftet nicht für Schäden, die von Dritten herbeigeführt
wurden. Die Veranstalterin haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder den Untergang von Sachen des
Teilnehmers im Zusammenhang mit der Durchführung des Seminars/Vortrags. Jeder Teilnehmer trägt die volle
Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb der Veranstaltung und kommt für
eventuell verursachte Schäden selbst auf.
§ 6 Datenschutz
Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner Daten einverstanden. Die
gespeicherten Daten werden ausschließlich zur Organisation der gebuchten Veranstaltung verwendet. Eine
Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
§ 7 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten,
so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen
Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten am Nächsten
kommt, das Gleiche gilt im Falle einer Lücke.
§ 8 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Dieburg.

