Allgemeine Trainings- und Informationsbedingungen des
Selbstwaschdienstes für Hunde:
Tierhalter, die unseren Hundeselbstwaschdienst in Anspruch nehmen möchten, werden
hiermit schriftlich darauf hingewiesen, dass sie alle Sicherheitsrichtlinien, die ihnen bei ihrem
ersten Besuch in unserem Zentrum erklärt wurden, einhalten müssen und dass sie die
Teilnahme an den Sicherheits- und Handhabungsanweisungen für die Lavakan-Badekabinen
mit Erhalt der entsprechenden Kundenkarte von Lavakan München schriftlich bestätigt haben.

1. Das Zentrum darf nur mit einer Karte betreten werden. Wir betreiben das Zentrum wie
einen privaten Club, das ausschließlich für Mitglieder des Club Lavakan zugänglich ist.

2. Wir gehen dazu über, das Haustier vor dem Bad zu bürsten, das Zentrum verfügt über Tische
zum Bürsten. (Für die Hygiene seines Haustieres muss der Kunde sein eigenes Zubehör
mitbringen).

3. Das Zentrum verfügt über einen TV-Bildschirm mit Demonstrationsvideos, die in den
Lavakan-Kabinen badende Haustiere zeigen.

4. Wir zeigen dem Kunden alle Schritte auf dem Touchscreen jeder Lavakan-Badekabine und
erklären in jedem Schritt alles, was notwendig ist, Desinfizieren der Kabine ja/nein, das
Haustier kann zum Zeitpunkt der Desinfektion nicht im Inneren sein, Größe des Haustieres, Art
des Shampoos, kurzes/langes Haar, und so erklären wir den gesamten Trocknungsvorgang.

5. Es wird auf dem Bildschirm gezeigt, wie man die Kabine pausieren kann, sowohl im Bade- als
auch im Trocknungsvorgang. Der Kunde entscheidet selbst, wie er sein Haustier baden möchte,
manuell oder automatisch oder beliebig oft während des gesamten Vorgangs kombinierend.

Der Kunde ist direkt für die Sicherheit seines Haustiers und der von ihm genutzten
Einrichtungen verantwortlich und ist sich bewusst, dass das Zentrum während der Erbringung
der Dienstleistung zur Sicherheit des Kunden und des Zentrums videoüberwacht wird.

Aufgrund der Art der Nutzung des Eingangs zum Geschäft und der Nutzung der Kabinen
werden die Kunden gebeten, die Karte NICHT an Dritte zu verleihen, da der Inhaber der Karte
für jede Risikosituationen verantwortlich ist, denen Personen aufgrund der mangelnden
Beachtung der Sicherheitsbedingungen und der Handhabung der Kabinen ausgesetzt sind, und
über die der Karteninhaber des Club Lavakan ausdrücklich informiert wurde.

In Bezug auf das Thema Datenschutz bei Videoaufzeichnungen verfügt das Zentrum über ein
Schild im Schaufenster, das vor Vandalismus in Deutschland schützt und die Daten von Herrn
Pablo R. Pescador, Systemmanager und technischer Service, aufweist.

Wir weisen die Benutzer darauf hin, dass unser System die Aufzeichnungen für einen Zeitraum
von drei aufeinanderfolgenden Tagen aufbewahrt, danach werden sie automatisch von
unserem Server gelöscht.

Unser Videoüberwachungssystem hat eine Doppelfunktion, zum einen ist es ein Hilfssystem
für den Fall, dass der Benutzer Hilfe jeglicher Art benötigt, und ist mit einem pilzförmigen
Taster an der Wand verbunden, zum anderen ist es zur Überwachung installiert und
funktioniert automatisch.

Für die Inanspruchnahme der Datenschutzrechte (Videoüberwachung) ist die verantwortliche
Person Herr Pablo R. Pescador, wohnhaft in Koboldstr. 57C – 81739 München.

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments erklärt sich der Kunde damit einverstanden,
exklusive, mit dem Karteninhaber verbundene Informationen vom Lavakan Zentrum zu
erhalten, und Lavakan verpflichtet sich, das geltende Datenschutzgesetz einzuhalten.

Bei Verlust der Karte benachrichtigen Sie uns bitte umgehend unter der Tel.-Nr. 01785416722
über den Vorfall, um die Karte sperren/deaktivieren zu können.

Der Verlust der Karte bedeutet für den Benutzer einen Wiederbeschaffungswert von 10 €.
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