Geschäftsbedingungen der Reitschule
(Stand: 12/2008)

Reitunterricht
Anmeldung
Die Anmeldung zu den wöchentlichen Gruppenreitstunden erfolgt verbindlich für den jeweiligen
vollständigen Reitschulblock.
Bei minderjährigen Teilnehmern gilt der bei Anmeldung unterzeichnete Erziehungsberechtigte als
Geschäftspartner, auch wenn hier von Teilnehmer gesprochen wird.
Sie erhalten von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung. Dieser entnehmen Sie die Stundenanzahl
des jeweiligen Blocks. Bitte entrichten Sie den Betrag für den gebuchten Block erst nach Erhalt der
Bestätigung jedoch bis spätestens zur 2ten Reitstunde auf unser Konto.
Spätestens eine Woche vor Blockende sollte der Teilnehmer einen entsprechenden Anschlussblock
buchen, falls weitere Reitstunden gewünscht werden.

Kurse
Ungefähr 2 Reitschulblöcke bilden einen Kurs. Die Inhaltliche der jeweiligen Kurse entnehmen Sie
bitte unserem Unterrichtskonzept. Am Ende jedes Kurses erhalten die ReiterInnen eine Urkunde die
Vorrausetzung für die Anmeldung zum nächsten Kurs ist.
Die Blöcke für Erwachsene Reiter/innen orientieren sich ebenfalls an diesem Konzept, lassen aber viel
Freiraum für, von den Kindern differenziertere Möglichkeiten sowie persönliche Wünsche.

Zeitraum
Die Reitstunden finden blockweise, 1x wöchentlich statt.

Ersatzansprüche/ Stornierung
Wird ein/e Reiter/in krank oder kann aus anderen Gründen nicht an der gebuchten Reitstunde
teilnehmen, verfällt der Anspruch. Ausnahme im Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen
Attests.
Wird eine Reitstunde von uns abgesagt, wird ein Ersatztermin angeboten. Können wir keinen
Ersatztermin anbieten, wird die Stunde auf den nächsten Block angerechnet.
Der Teilnehmer kann seine Anmeldung vor Erwerb des entsprechenden Reitstundenblocks und somit
eine Woche vor Ablauf des vorangegangenen Blocks kostenfrei stornieren.
Wir behalten uns die anderweitige Vergabe des reservierten Reittermins vor, sofern keine rechtzeitige
Zahlung erfolgt.

Kindergeburtstage
Anmeldung
Mit der Anmeldung teilen Sie ihr verbindliches Interesse uns gegenüber mit. Die Anmeldung wird
jedoch erst mit unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich. Bei minderjährigen Teilnehmern gilt der
bei Anmeldung unterzeichnete Erziehungsberechtigte als Geschäftspartner, auch wenn hier von
Teilnehmer gesprochen wird.
Bitte entrichten Sie den Betrag für den gebuchten Kindergeburtstag erst nach Erhalt der Bestätigung
jedoch bis spätestens 3 Tage vor dem gebuchten Termin auf unser Konto.
Bei der Zahlung gilt zu beachten, dass die Höhe des Gesamtbetrages bei mindestens 70 € liegt.

Ersatzansprüche/ Stornierung
Bei Absagen der kompletten Feier berechnen wir ab zwei Tagen vorher 25 % des Gesamtbetrages als
Bearbeitungsgebühr, der Restbetrag wird Ihnen erstattet.
Wird ein Geburtstag von uns abgesagt, bieten wir einen Ersatztermin an oder erstatten den
Gesamtbetrag zurück.

Kurse (Ferienreitspaß, Wanderritt)
Anmeldung
Mit der Anmeldung teilt die angemeldete Person, im weiteren Teilnehmer genannt, ihr verbindliches
Interesse uns gegenüber mit. Die Anmeldung wird jedoch erst mit unserer schriftlichen Bestätigung
und Ihrer darauf folgenden Anzahlung verbindlich. Bei minderjährigen Teilnehmern gilt der bei
Anmeldung unterzeichnete Erziehungsberechtigte als Geschäftspartner, auch wenn hier von
Teilnehmer gesprochen wird.

Zeitraum
Der Kurs findet im bestätigten Zeitraum statt. Wir haben in diesem Zeitraum für den Teilnehmer
verbindlich einen Platz reserviert.

Ersatzansprüche / Stornierung
Bei Absagen seitens des Teilnehmers fällt unabhängig einer Neubelegung eine Bearbeitungsgebühr in
Höhe von 20,- € an. Bei Absagen, die uns zwischen dem 14. und zweiten Tag vor Kursbeginn
zugehen, berechnen wir 50% der Kursgebühr als Ausfallkosten. Bei Absagen ab einem Tag vor
Kursbeginn oder bei Nichtantritt, berechnen wir die volle Kursgebühr als Ausfallkosten, da wir i.d.R.
den Teilnehmerplatz nicht mehr neu belegen können. Wir behalten uns vor, die entsprechende
Ausfallgebühr zu ermäßigen, wenn uns dennoch eine Neubelegung möglich ist. Hiervon unberührt
bleibt die Einbehaltung der Bearbeitungsgebühr.
Der Kurs findet nur statt, wenn bis 14 Tage vor Kursbeginn mindestens acht Teilnehmer, bei
Wanderritten fünf Teilnehmer, angemeldet sind. Über den Kursausfall werden die Teilnehmer
umgehend unterrichtet. Wird ein Kurs von uns wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus anderen
Gründen abgesagt, bieten wir einen Ersatztermin an oder erstatten die komplette Kursgebühr.
Zahlung
Der jeweilige Kurs muss bis zum, in der Anmeldebestätigung genannten Termin, vollständig bezahlt
sein. Wir behalten uns die anderweitige Vergabe des reservierten Kursplatzes vor, sofern keine oder
keine rechtzeitige Zahlung erfolgt. Die Zahlungspflicht hinsichtlich der Bearbeitungsgebühr bleibt
hiervon unberührt.

Allgemeingültige Hinweise
Reitbekleidung
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre ist das Tragen eines sturzfesten Reithelms Pflicht.
Erwachsenen ist das Tragen eines Helmes freigestellt, wird aber dringend empfohlen.
Die Reitbekleidung sollte ein festes Schuhwerk mit Absatz, eine lange bequeme Hose sowie einen
Reithelm oder Fahrradhelm enthalten. Die Reitbekleidung ist den Wetterverhältnissen anzupassen.

Haftung
Die Teilnahme am Unterricht sowie der Aufenthalt auf dem Islandpferdehof Herberge erfolgt auf
eigene Gefahr. Unsere Aufsichtspflicht für die Teilnehmer besteht nur innerhalb der offiziellen
Veranstaltungszeit/ Unterrichtszeit. Bitte achten sie daher auf eine pünktliche Abholung ihrer Kinder.
Die Reitschule sowie die Reitlehrer/in haften nicht für Schäden irgendwelcher Art, außer bei
nachgewiesenem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Wir empfehlen den Abschluss einer Sportunfallversicherung.

Veröffentlichung von Fotos
Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen, die vom Teilnehmer
während des gebuchten Projektes gemacht werden, zu Werbezwecke in Broschüren und im Internet
auf den Seiten vom „Islandpferdehof Herberge“ veröffentlicht und uneingeschränkt verwendet
werden. Die Rechte werden unentgeltlich und unwiderruflich erteilt.

Verhalten auf dem Islandpferdehof
Jeder der sich auf dem Islandpferdehof Herberge aufhält, muss folgendes beachten:
Die Putzplätze und die Utensilien wie z. B. Sattelzeug und Putzzeug müssen sauber und geordnet
hinterlassen werden.
Die Reiter müssen rechtzeitig zur Reitstunde erscheinen, um die Pferde zu putzen und zu satteln.
Den Anweisungen des Reitlehrers und dessen Beauftragten ist Folge zu leisten.
Das Rauchen in den Ställen und in der Nähe des Futters ist absolut verboten.
Müll und Zigarettenkippen müssen von dem Verursacher ordentlich entsorgt werden.

Preise und Leistungsbeschreibung
Finden Sie in unserer Preisliste und auf Ihrer Anmeldebestätigung.

Unsere Bankverbindung
Sonja Conrad
Sparkasse Lüdenscheid
Konto: 233 932
BLZ: 458 500 05

