
Nutzungsvereinbarung mit der Hundesport Akademie Westfalen 
- nachfolgend HAW genannt - 
 
Gegenstand der Vereinbarung: 
Ist die Nutzung folgender Flächen zwischen der: 
  
HAW und   ________________________________________________________________ 
 
Feld 1 ☐          Feld 2 ☐          Feld 3 ☐           Feld 4 ☐          Feld 5 ☐ 
 
für den Zeitraum vom   ____________   bis   _____________ 
 
Angaben zum Nutzer: 
 
Verein/Organisation:    _______________________________________________________  
 
Name, Vorname:          _______________________________________________________  
 
Straße:                         _______________________________________________________ 
 
PLZ, Ort:    _______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:  _______________________________________________________ 
 
Telefon Nr.:   _______________________________________________________ 
 
Handy Nr.:    _______________________________________________________ 
 
Email-Adresse:  _______________________________________________________ 
 
Angaben zur Nutzungsdauer 
(die angegebenen Beträge gelten für die Nutzung jeweils eines Feldes bzw. eines Seminarraumes): 
 
1 Stunde (36,00 €) 
  
10er-Block (320,00 €) 
  
1 Tag (350,00 € - 8.00 bis 19.00 Uhr) 
 
1 Wochenende ( 600,00 € - jeweils von 8.00 – 19.00 Uhr) 
 
monatliche Anmietung (nach Vereinbarung) 
 
Nutzungsgebühr (monatlich):   __________   € (wird von der HAW ausgefüllt) 
 
Seminarraum (nach Vereinbarung):   __________  € (wird von der HAW ausgefüllt) 
 
Eine anteilige Rückerstattung der Nutzungsgebühr bei nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen ist ausgeschlossen. 
 
 
 
 



Nebenabreden: 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Eine Beendigung der Nutzungsvereinbarung erfolgt bei: 
 
- Beendigung der Laufzeit der Nutzungsvereinbarung.  
- Unsachgemäßer Behandlung der zur Verfügung gestellten Flächen, Räumlichkeiten oder                                          
  Geräten. 
- Fahrlässigkeit im Umgang mit den Flächen, Räumlichkeiten, Geräten oder Hunden. 
- Nichteinhaltung des Tierschutzgesetzes. 
 
Die anfallende Nutzungsgebühr ist jeweils im Voraus bar zu zahlen bzw. zu überweisen. 
 
Der Nutzer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der/die Hund/e gegen Tollwut geimpft 
ist/sind und eine gültige Haftpflichtversicherung besteht. 
 
Der Nutzer haftet für den durch ihn und/oder seinen Hund entstandenen Schaden in vollem 
Umfang. 
 
Im Falle einer Nutzung der Räumlichkeiten durch einen Verein oder eine Organisation 
handelt der unterzeichnende Nutzungsnehmer im Auftrag und/oder Vertretung des 
nutzenden Vereins/Organisation. 
 
Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. 
 
__________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift des Nutzungsnehmers) 
 
BESTÄTIGUNG: 
 
Hiermit bestätige ich, dass alle von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. 
Weiterhin bestätige ich, dass alle Hunde die erforderlichen Impfungen erhalten haben und 
haftpflichtversichert sind. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu Abrechnungszwecken erfasst und 
gespeichert werden. 
 
Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden, dass in Übungsstunden, 
Seminarveranstaltungen und sonstigen Terminen durch die HAW erstelltes Video- oder 
Fotomaterial von der HAW zwecks Veröffentlichung auf der Webseite und/oder auf Print- und 
Werbemitteln der HAW genutzt werden darf. 
 
Ich verzichte auf jeglichen Haftungsanspruch gegenüber der HAW und/oder deren 
Mitarbeiter und habe zur Kenntnis genommen, dass die Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt. 
 
Die „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ und die Hausordnung, von denen ich jeweils eine 
Ausfertigung erhalten habe, habe ich gelesen und akzeptiere diese durch meine Unterschrift. 
 
__________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift des Nutzungsnehmers)	  


