
 

 
 

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen | Haftungshinweis 

JBS übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität 
der bereitgestellten Informationen. 

Haftungsansprüche gegen JBS, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art 
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

JBS behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne 
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen 
wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind 
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Der Inhalt (Bilder, Texte und sonstige Daten) dieser Homepage sind urheberrechtlich 
geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Inhalts oder 
Teilen daraus, sind vorbehalten. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

Leistung 

Alle Pflegebehandlungen, Fotografie und andere Leistungen an Hunden bei JBS werden nach 
Maßgabe dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und nach den fachlichen 
Qualitätsgrundsätzen ausgeführt. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen stehen die 
Gesunderhaltung des Tieres und die Beachtung des Tierschutzes. Generell und grundsätzlich 
behält JBS vor, Aufträge anzunehmen oder abzulehnen; ihre Ausführung liegt im 
pflichtgemäßen Ermessen von JBS. 

Wir arbeiten nach Terminvereinbarung! Sollte der Kunde verhindert sein, bitten wir, den 
Termin rechtzeitig (mindestens 24 Stunden vorher) abzusagen, damit wir diesen Termin neu 
vergeben können. 

Sollte ihr Termin für Ihr Tier nicht rechtzeitig bei JBS abgesagt worden sein, stellen wir Ihnen 
die nicht beanspruchte Zeit in voller Rechnung. 

Preise/Bezahlung 

Die Preise richten sich nach Rasse, Größe und Fellzustand und werden individuell nach 
Arbeitsaufwand bestimmt und festgelegt. 

Entstehende oder separat zu beauftragende Leistungen sind: 



 

Entfilzen des Hundes, dazu ggf. erforderliche Pflegeprodukte, Parasitenbehandlung. 

Zeitverzögerungen durch Unruhe des Hundes oder durch Störungen des Besitzers werden als 
Mehraufwand in Rechnung gestellt. 

Die Bezahlung des Behandlungspreises, der sich aus diesen AGB und der Beauftragung 
ergibt, ist bei Abholung des Tieres sofort fällig. Es gibt keine Pflege auf Rechnung. 

Haftung 

Der Tierhalter versichert, dass es mit dem/den zu betreuenden Tier(en) bisher zu keinerlei 
Vorfällen gekommen ist, die einer Ordnungsbehörde zur Anzeige gebracht werden mussten. 
Den Aufenthalt bei u soll ihr Hund möglichst angenehm und stressfrei empfinden. 

Bei sehr unruhigen Hunden kann sich die Verletzungsgefahr erhöhen. Gleiches gilt für Hunde 
mit stark verfilztem Fell. In beiden Fällen übernehmen wir keine Haftung. 

Verletzungen des Personals durch Ihren Hund müssen durch Ihre Hundeversicherung 
abgedeckt sein. 

Bei großen und bissigen Hunden bitten wir den Besitzer, während des Schneidens um 
Anwesenheit, sowie wir um Verständnis, dass dem Tier ein Maulkorb angelegt werden muss. 

Für alle Hunde besteht grundsätzlich eine gültige Haftpflichtversicherung. 

Sollte das Tier während des Betreuungszeitraums erkranken oder sich verletzen, wird primär 
der betreuende Tierarzt eingeschaltet. Sollte dieser nicht erreichbar sein, behält sich JBS vor, 
einen anderen Tierarzt oder eine Tierklinik aufzusuchen. Für Schäden oder Krankheiten, die 
das Tier während der Abwesenheit seines Tierhalters bzw. während der Pflegezeit erleidet, 
kann JBS nicht haftbar gemacht werden. Die Haftung von JBS wird ausdrücklich auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 

Sollten während der Leistungserbringung schuldhaft verursachte Schäden entstehen, so 
haftet JBS im Rahmen einer bestehenden Betriebs-Haftpflichtversicherung. Diese sind 
umgehend nach Kenntnisnahme JBS zu melden. JBS haftet nicht, wenn Schäden durch 
höhere Gewalt entstehen, wenn trotz Vorsichtsmaßnahmen das Tier entflieht und hieraus 
dem Auftragnehmer oder Dritten ein Schaden entsteht, wenn durch Pflegeprodukte trotz 
ausgewiesener Verträglichkeit Schäden entstehen oder wenn durch zu starke Verfilzung 
oder zu starke Unruhe des Hundes das Tier bei unserer Arbeit trotz der diesbezüglichen 
Vorsichtsmaßnahmen verletzt wird. Das Tier ist unmittelbar nach der Behandlung auf 
etwaige Behandlungsmängel zu untersuchen, die dann auch gleich korrigiert werden 
können. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden. 

Liegt ein vom Auftragnehmer zu vertretender Mangel vor, der nicht umgehend korrigiert 
werden kann, ist JBS zu mindestens zwei Nachbesserungen berechtigt, bevor 
Ersatzmassnahmen oder Zusatzkosten etc. vom Hundebesitzer geltend gemacht werden 
können. 



 

Die zum Tier oder seinem Besitzer gespeicherten Daten werden vertraulich im Sinne des 
Datenschutzgesetzes behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sollten Teile dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, sind diese durch 
Regelungen zu ersetzten, die dem beabsichtigten Handeln bzw. Geschäftsergebnis am 
nächsten kommen. 

Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist stets Schwebsange/Luxembourg. 

Sämtliche Leistungen von JBS erfolgen ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

 
 

Datenschutz-Bestimmungen 
Diese Datenschutzerklärung regelt die Art und Weise, in der JBS die von den Nutzern (jeweils 
ein "Nutzer") der Website www.jbs.dog ("Site") gesammelten Informationen sammelt, 
verwendet, verwaltet und offenlegt. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Website und alle 
Produkte und Dienstleistungen von JBS. 
 

Persönliche Identifikationsinformationen 
Wir können personenbezogene Identifikationsdaten von Nutzern auf verschiedene Arten 
sammeln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wenn Nutzer unsere Website besuchen, 
den Newsletter abonnieren und in Verbindung mit anderen Aktivitäten, Diensten, 
Funktionen oder Ressourcen, die wir auf unserer Website zur Verfügung stellen . Benutzer 
können unsere Site anonym besuchen. Wir werden persönliche Identifikationsdaten von 
Nutzern nur dann erfassen, wenn sie diese Informationen freiwillig an uns 
übermitteln. Benutzer können sich jederzeit weigern, persönliche Identifikationsdaten 
anzugeben, mit der Ausnahme, dass sie bestimmte Site-bezogene Aktivitäten verhindern 
können. 
 

Nicht persönliche Identifikationsinformationen 
Wir können bei der Interaktion mit unserer Website nicht personenbezogene 
Identifikationsdaten über Nutzer sammeln. Nichtpersönliche Identifikationsinformationen 
können den Namen des Browsers, den Computertyp und technische Informationen über 
Benutzer, die die Verbindung zu unserer Site herstellen, wie z. B. das verwendete 
Betriebssystem und die verwendeten Internetdienstanbieter, sowie andere ähnliche 
Informationen enthalten. 
 

Webbrowser-Cookies 
Unsere Website verwendet möglicherweise "Cookies", um die Benutzererfahrung zu 
verbessern. Der Webbrowser des Benutzers platziert Cookies auf seiner Festplatte für 
Aufzeichnungszwecke und manchmal, um Informationen über sie zu verfolgen. Der Nutzer 
kann seinen Webbrowser so einstellen, dass er Cookies ablehnt oder Sie benachrichtigt, 



 

wenn Cookies gesendet werden. Wenn Sie dies tun, beachten Sie, dass einige Teile der 
Website möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren. 
 

Wie wir die gesammelten Informationen verwenden 
JBS kann persönliche Benutzerdaten für folgende Zwecke sammeln und 
verwenden: 

 Um den Kundenservice zu verbessern 
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, helfen uns, auf Ihre 
Kundendienstanforderungen und Supportanforderungen effizienter zu reagieren. 

 Benutzererfahrung personalisieren 
Wir können Informationen in ihrer Gesamtheit verwenden, um zu verstehen, wie unsere 
Benutzer als Gruppe die auf unserer Website bereitgestellten Dienste und Ressourcen 
nutzen. 

 Um unsere Seite zu verbessern 
Wir können Ihr Feedback nutzen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. 

 Um eine Werbeaktion, einen Wettbewerb, eine Umfrage oder eine andere Website-
Funktion auszuführen 

Um den Nutzern Informationen zukommen zu lassen, waren sie damit einverstanden, 
Themen zu erhalten, von denen wir denken, dass sie für sie von Interesse sind. 

 Um regelmäßige E-Mails zu senden 
Wir können die E-Mail-Adresse verwenden, um auf ihre Anfragen, Fragen und / oder andere 
Anfragen zu antworten. Wenn der Nutzer sich für die Teilnahme an unserer Mailingliste 
entscheidet, erhält er E-Mails, die Unternehmensnachrichten, Updates, zugehörige Produkt- 
oder Serviceinformationen usw. enthalten. Wenn der Nutzer zu einem späteren Zeitpunkt 
weitere E-Mails abbestellen möchte, fügen wir diese detailliert hinzu Abmelden 
Anweisungen am Ende jeder E-Mail oder Benutzer können uns über unsere Website 
kontaktieren. 
 

Wie schützen wir Ihre Informationen? 
Wir wenden angemessene Datenerfassungs-, Speicher- und Verarbeitungspraktiken und 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff, Änderung, Offenlegung oder 
Zerstörung Ihrer persönlichen Daten, Benutzernamen, Passwörter, 
Transaktionsinformationen und Daten, die auf unserer Site gespeichert sind, an. 
 

Teilen Sie Ihre persönlichen Informationen 
Wir verkaufen, tauschen oder vermieten keine personenbezogenen Identifikationsdaten von 
Nutzern an Dritte. Wir können generische aggregierte demografische Informationen, die 
nicht mit persönlichen Identifikationsdaten in Bezug auf Besucher und Nutzer verknüpft 
sind, mit unseren Geschäftspartnern, vertrauenswürdigen Affiliates und Werbetreibenden 
für die oben genannten Zwecke teilen. 
 
 



 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 
JBS behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu aktualisieren. Wenn 
wir dies tun, werden wir eine Benachrichtigung auf der Hauptseite unserer Website 
veröffentlichen. Wir empfehlen Benutzern, diese Seite regelmäßig auf Änderungen zu 
überprüfen, um sich darüber zu informieren, wie wir dazu beitragen, die von uns 
gesammelten personenbezogenen Daten zu schützen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass 
es in Ihrer Verantwortung liegt, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen und 
auf Änderungen aufmerksam zu werden. 
 

Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen 
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie Ihre Zustimmung zu dieser Richtlinie. Wenn 
Sie dieser Richtlinie nicht zustimmen, verwenden Sie bitte nicht unsere Website. Ihre 
fortgesetzte Nutzung der Website nach der Veröffentlichung von Änderungen an dieser 
Richtlinie gilt als Ihre Annahme dieser Änderungen. 
 

Uns kontaktieren 
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung, den Praktiken dieser Website oder Ihrem 
Umgang mit dieser Website haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: 
www.jbs.dog  
1, rue des Vergers 
L – 5447 Schwebsange 
info@jbs.dog 

00352-691227000 
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