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Ammerländer Pfoten 
Lisa Giebels  
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Anmeldeformular 

 

Halter: 

Ihre Daten werde ausschließlich für eigene Zwecke wie z.B. Terminabsprache, Rechnungsstelle etc. verwendet! 

 

Vorname: _______________________  Nachname:_____________________ 

Adresse: _______________________________________________________________ 

PLZ: ______________    Ort: ___________________________ 

Telefon privat: ______________________ mobil: _______________________________  

E-Mail-Adresse: __________________________________________________________ 

 

 

Hund: 

 

Name:  _______________________  Rasse: ________________________  

Alter: _____________     Geschlecht: ____________________ 

kastriert: ____________  Wenn ja, warum? ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Aktueller Impfstatus: _____________________________________________________ 

Bitte beim 1. Training vorzeigen 

 

Haftpflichtversicherung: ___________________________________________________ 

Bitte beim 1. Training vorzeigen 

 

Besitzen Sie die Sachkunde nach §3 NHundG (niedersächsischer Hundeführerschein)?    

ja  ☐       nein  ☐     wird nicht benötigt ☐ 

 

Allgemein: 
 

Ich melde mich an für: _______________________________________________________ 

 

Wie kann ich Ihnen helfen? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Wie sind Sie auf mich gekommen? ____________________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Datenschutzerklärung, welche auf der Homepage zu finden 

ist, gelesen habe und diese akzeptiere:     ja  ☐       nein  ☐ 

 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich die AGB´s und den Haftungsausschuss, welche auf der 

Homepage zu finden sind, akzeptiere:     ja  ☐       nein  ☐ 

 

Auf Grund der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 25. Mai 2018 benötige 

ich Ihre Zustimmung bezüglich folgender Kontaktaufnahmen.  
 

Die Hundeschule darf mich im Rahmen von Trainingsangelegenheiten, wie Verschiebung 

oder Absagen eines Trainings, kontaktieren durch*: 

Telefon:    ja  ☐   nein  ☐          E-Mail:    ja  ☐   nein  ☐        SMS:    ja  ☐    nein  ☐ 

Whatsapp:    ja  ☐  nein  ☐      Facebook:    ja  ☐   nein  ☐ 

 
 

Die Hundeschule darf mich im Rahmen von neuen Angeboten, Rabatten, Kurse etc. 

kontaktieren durch*: 

Telefon:    ja  ☐   nein  ☐          E-Mail:    ja  ☐   nein  ☐        SMS:    ja  ☐    nein  ☐ 

Whatsapp:    ja  ☐  nein  ☐      Facebook:    ja  ☐   nein  ☐ 

 

Info: Falls Sie später in eine Whatsapp oder Facebook Gruppe aufgenommen werden möchten, 

dann müssen Sie bei beiden Kontaktaufnahmen bei den jeweiligen Anbietern mit ja antworten. 

 

*Die Kontaktformen können jederzeit ohne Angaben von Gründen schriftlich per E-Mail an 

info@ammerlaenderpfoten.com oder per Post an Ammerländer Pfoten, Lisa Giebels, Am 

Hamjebusch 36, 26655 Westerstede widerrufen werden.  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.  

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 


