Möget ihr friedlich sein können!
Unterstützung für den Mehrkatzenhaushalt
Happy Miez Online-Seminar

Wann:

2-tägig: Samstag, 8.10. und Samstag, 15.10.2022: jeweils 10-16:30 Uhr inkl. Pausen, Log-in
ab 9:45 Uhr

Wo:

online mit Zoom, mit Audioaufzeichnung

Referentin:

Christine Hauschild, Happy Miez

Seminarpreis:

195 Euro inkl. USt.

Pro-Miezpertinnen : 175,50 Euro inkl. USt.

Es gelten die beigefügten AGB (ab Seite 6). Anmeldeformular: Seite 3.

Inhalte
Möget ihr friedlich zusammenleben!
Als Menschen wünschen wir uns, dass unsere Katzen harmonisch und glücklich zusammenleben. Tatsächlich verläuft
der Alltag zwischen Katzen jedoch nicht immer entspannt und reibungslos. Auftretende Schwierigkeiten in der KatzeKatze-Beziehung können von gelegentlichen leisen Spannungsmomenten über regelmäßige kleine Scharmützel bis
hin zu plötzlichen oder andauernden heftigen Aggressionen reichen. In diesem Seminar lenke ich deinen Fokus auf:
•
•
•
•

häufige Ursachen von Spannung und innerartlicher Aggression: Welche Bedürfnisse drücken sich im
aggressiven Verhalten aus?
Prävention: Was kannst du tun, um das Risiko von Spannungen zwischen deinen Katzen zu minimieren?
Anzeichen für subtile Spannungen und eskalierte Konflikte: Wann solltest du wirklich aktiv werden?
katzenfreundliche Therapiemaßnahmen, z.B. „Begegnungstraining“: Wie kannst du deinen Katzen helfen,
gelassener miteinander umzugehen?

Zu diesen Themenbereichen gibt es an beiden Seminarentagen einen Mix aus präsentiertem Hintergrundwissen,
einzelnen Anschauungsvideo und Anregungen zum Nachdenken.
Hinweise
Es gibt keine Patentrezepte, um eine glückliche Beziehung zwischen zwei Katzen zu garantieren. Mit diesem Seminar
möchte ich deinen Analyse-Blick schärfen. Dieser Analyse-Blick kann es dir ermöglichen besser einzuordnen, was
zwischen deinen Katzen aus welchen Gründen passiert. Und dies wiederum kann dir helfen, die für deine Katzen
passenden Unterstützungsmaßnahmen auszuwählen und umzusetzen.
Katzenzusammenführungen sind ausdrücklich nicht Thema dieses Seminars. Allerdings werde ich u. A. auch die
systematisch gestaltete Wiederzusammenführung an der Gittertür vorstellen. Dieses Vorgehen kann auch bei
missglückten Zusammenführungen hilfreich sein. Begleitend dabei ist eine individuelle Verhaltensberatung zu
empfehlen.
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Die Teilnehmenden erhalten im Anschluss eine Audioaufzeichnung (ohne Gewähr) und die Folien als PDF zur eigenen
privaten Verwendung.

Wichtig: Es handelt sich um ein Theorieseminar. Das Seminar ersetzt keine Verhaltensberatung und keine
tierärztliche Konsultation. Es bietet nicht den Rahmen, einzelne Fälle von betroffenen Halter:innen oder
Katzenverhaltensberaterinnen ausführlich zu besprechen.

Zielgruppe / Teilnahmevoraussetzungen
Dieses Seminar richtet sich an engagierte Katzenhalter:innen, die auch offen sind für Trainingsempfehlungen, und an
(angehende) Verhaltensberaterinnen und Kolleginnen aus angrenzenden Bereichen.
Da alles online über Zoom laufen wird, benötigst du außerdem
-

Zoom auf deinem Rechner installiert (die Browseranwendung scheint weniger stabil)
am besten eine LAN-Verbindung oder wirklich(!) gutes WLAN
ggf. einen Kopfhörer für deinen Laptop
ein funktionierendes Mikrofon und eine funktionierende Kamera (ich sehe meine Teilnehmerinnen gerne!)
einen ungestörten Ort, an dem du dich gut konzentrieren und frei sprechen kannst – ablenkende Katzen sind

-

natürlich willkommen
ein bisschen Geduld, falls deine Technik zwischendurch mal hakt …

Organisatorische Informationen: Christine Hauschild, Happy Miez, 040 411 72 003 oder seminare@happy-miez.de
Anmeldeformular: siehe Folgeblätter
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Hiermit melde ich mich verbindlich für Möget ihr friedlich

sein können! am 8.+15.10.2022 an.

O 195 Euro - Normalpreis
O 175,50 Euro – Preis für Miezpertinnen
Name, Vorname:________________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer:____________________________________________________________________________
PLZ Ort:________________________________________________________________________________________
Telefon:________________________________________________________________________________________
E-Mail:_________________________________________________________________________________________
Ausbildungsart und -stand:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des Seminarbeitrags, der in der Ausschreibung
ausgewiesen ist (https://happy-miez.de/Seminare/),
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Seminar-AGB von Happy Miez und stimme diesen zu. Außerdem erlaube ich Christine
Hauschild ausdrücklich, mich wg. der Rechnungsstellung sowie der Gabe von organisatorischen Informationen per E-Mail oder
bei dringenden Anlässen auch telefonisch zu kontaktieren. Schließlich erkläre ich hiermit, dass ich selbst die Verantwortung für
die Nutzung von Zoom trage und mir datenschutzrechtliche Unsicherheiten oder nicht erfüllte Maßstäbe billigend in Kauf
nehme.
Ich habe die Widerrufsbelehrung (S. 4) zur Kenntnis genommen und sende diese Happy Miez unterschrieben zusammen mit
diesem Anmeldeblatt (S.3) zu. Eine Kopie des Formulars behalte ich bei mir zuhause.
Außerdem zeige ich mich der Tonaufnahme des Seminars und der Weitergabe an die Teilnehmenden einverstanden.
_________________________________________________
Datum, Unterschrift
Die ausgefüllte Anmeldung bitte als Scan/Foto per E-Mail an seminare@happy-miez.de oder per Post an:
Christine Hauschild • Happy Miez • Kaudiekskamp 20a • 22395 Hamburg
Nach Eingang der Anmeldung erhältst du eine Anmeldebestätigung sowie weitere organisatorische Informationen.
Vielen Dank für deine Anmeldung!

Wie hast du von diesem Seminar erfahren? _________________________________________________________________
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
(Happy Miez, Christine Hauschild, Kaudiekskamp 20a, 22395 Hamburg, 040 / 41172003, seminare@happy-miez.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere
Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 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 uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 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.
Für den Fall, dass der Seminartermin vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt: Ich wünsche, dass ich trotzdem an dem
Seminar teilnehmen kann. Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Christine Hauschild vor Ende der
Widerrufsfrist mit der Leistung beginnt. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Christine
Hauschild mein Widerrufsrecht verliere.

…………………………………………………………………………….…..
(Ort, Datum)
…………………………………………………………………………….…..
(Unterschrift)
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Muster Widerrufserklärung:

Widerrufs-Erklärung
(gemäß Muster aus Bundesgesetzblatt)
An: Christine Hauschild, Happy Miez, Kaudiekskamp 20a, 22395 Hamburg
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 Verbraucher/s)
* Unzutreffendes streichen
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Seminar-AGBs:
§ 1 Leistungsbeschreibung
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung auf der Internetseite und in
den Happy Miez News oder in den Angaben der Teilnahmebestätigung von Christine Hauschild. Diese Angaben sind
bindend. Christine Hauschild, auch Veranstalter genannt, behält sich jedoch 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 E-Mail 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. Christine Hauschild behält sich notwendige kurzfristige und
kleinere Änderungen, wie z.B. die Verlegung des Seminarortes, 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.
Christine Hauschild haftet nur für ihre eigenen vertraglichen Verpflichtungen.
§ 2 Die Anmeldung
Mit der Anmeldung bietet der Teilnehmer dem Veranstalter den Abschluss des Vertrages verbindlich an. Die
Anmeldung erfolgt schriftlich durch den Anmelder für alle in der Anmeldung aufgeführten Teilnehmern. Der
Anmelder steht wie für seine eigene Verpflichtung dafür ein. Wir bitten deshalb genau zu überdenken, ob Sie mit
Ihrer Unterschrift für andere haften oder ob Sie die betreffende Person bitten, sich lieber selbst anzumelden. Der
Vertrag kommt mit der Annahme durch den Veranstalter zustande, die keiner besonderen Form bedarf.
§ 3 Bezahlung
Nach Vertragsabschluss erhält der Teilnehmer eine Buchungsbestätigung/Rechnung. Bitte bezahlen Sie den Preis für
die Veranstaltung innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist. Wird die Zahlungsfrist versäumt, behält sich
Christine Hauschild die Geltendmachung des Verzugsschadens vor. Bei Zahlungsverzug erlischt selbstverständlich die
Teilnahmeberechtigung.
§ 4 Rücktritt durch den Veranstalter oder den Teilnehmer
Der Veranstalter 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 Kursleitung (z.B. durch Krankheit) ist ein Rücktritt des Veranstalters jederzeit möglich, die
Teilnahmegebühr wird umgehend erstattet.
Eine mögliche Absage des Seminars seitens des Veranstalters erfolgt per E-Mail an die in der Anmeldung angegebene
Adresse.
Sollte die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, kann Christine Hauschild bis eine Woche vor
Veranstaltungstermin zurücktreten. Die Teilnahmegebühr wird dann umgehend erstattet.
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Bei Tages- und Wochenendseminaren bzw. bei Seminaren, bei denen viele Teilnehmer weite Anreisen haben,
informiert die Veranstalterin die Teilnehmer, sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist.
Der Teilnehmer kann vor Beginn der Leistung zurücktreten, dieser Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Maßgeblicher
Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Einganges bei Christine Hauschild. Nach Eingang der
schriftlichen Stornierung erhalten Sie eine Stornierungsbestätigung.
Im Falle des Rücktrittes betragen die Stornierungskosten wie folgt:
1. bis 45 Tage vor Seminartermin: keine Kosten
2. 44-14 Tage vor Seminartermin: 50 % des Seminarpreises
3. ab 13 Tage vor Seminartermin: keine Erstattung
Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet. Es erfolgt ebenfalls keine Erstattung, falls der
Teilnehmer aufgrund eigener technischer Probleme nicht oder nur teilweise teilnehmen kann.
§ 5 Haftung
Jeder Kursteilnehmer trägt selbst die volle Verantwortung für seine Aktivitäten während des Seminars und die
spätere Anwendung der Seminarinhalte.
Christine Hauschild haftet nur für Schäden, die von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden. Diese
Haftung ist auf die zweifache Teilnahmegebühr beschränkt. Christine Hauschild haftet nicht für Schäden, die von
Dritten herbeigeführt wurden.
§ 6 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.
§ 7 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Hamburg
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