Reitschule A. u. H. Single GbR
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung/ Abmeldung Wochenreitstunden:
Die Anmeldung zu den wöchentlichen Gruppenreitstunden erfolgt verbindlich für jeweils den ganzen
Monat.
In den Schulferien des Landes Baden-Württemberg findet in der Regel kein Reitunterricht statt. Bei
beweglichen Ferientagen wird in der Regel nach Absprache Reitunterricht angeboten.
Die Abmeldefrist vom Reitunterricht beträgt 1 Monat (immer zum Monatsende), bei zu kurzfristiger
Abmeldung ist der Reitunterricht für den Folgemonat noch zu bezahlen.
Zahlung Wochenreitstunden:
Der gebuchte Reitunterricht ist am Anfang des Monats zur 1. Reitstunde in bar zu bezahlen.Es werden
nur Reitstunden außerhalb der Ferien berechnet.
Reitstunden können in Form von Theoriestunden sowie in der Halle, auf der Ovalbahn, auf dem
Viereck, im Longierzirkel oder im Gelände stattfinden.
Ersatzansprüche Wochenreitstunden:
Wird ein Teilnehmer krank oder kann aus anderen Gründen nicht an der gebuchten Reitstunde
teilnehmen, verfällt der Anspruch. Wird die Reitstunde mind. 24 Stunden vor deren Beginn abgesagt,
kann die Reitstunde nach Absprache an einem Ersatztermin innerhalb von 2 Wochen nachgeritten
werden.
Wird eine Reitstunde vom Veranstalter abgesagt, wird ein Ersatztermin angeboten. Kann vom
Veranstalter kein Ersatztermin angeboten werden, wird die Stunde auf den nächsten Monat angerechnet.
Kurse, Lehrgänge:
Für Lehrgänge muß ein gesondertes Anmeldeformular ausgefüllt werden. Erst nach erfolgter Anzahlung
gilt der Kurs als gebucht. Wird der Kurs vom Teilnehmer nicht besucht, gilt die Anzahlung als
Bearbeitungsgebühr. Wird der Kurs kurzfristiger als 14 Tage vor dem Lehrgangsbeginn vom
Teilnehmer abgesagt und es wird kein geeigneter Ersatzteilnehmer gefunden, ist der Lehrgang in voller
Höhe zu bezahlen. Muß der Lehrgang vom Veranstalter abgesagt werden, z.B. bei zu wenigen
Teilnehmern, wird die geleistete Anzahlung zurückerstattet. Weitere Forderungen können nicht gestellt
werden.
Haftung und Sicherheit:
Die Teilnahme an allen von uns angebotenen Reitstunden, Kursen, Ausritten usw. erfolgt auf eigene
Gefahr. Für die Teilnahme an Reitstunden, Lehrgängen und Ausritten besteht Helmpflicht. Um Rücken
und Rippen zusätzlich zu schützen, können Sicherheitswesten getragen werden.
Wir empfehlen auch eine private Unfallversicherung abzuschließen. Unfallversicherungen sollten
immer auf das ausgeübte Hobby "Reiten" hingewiesen werden.
Fotos
Fotos, die z.B. während Lehrgängen oder Reitstunden gemacht werden, dürfen auf unserer
Internet-Seite veröffentlicht werden. Sollte ein Teilnehmer mit der Veröffentlichung nicht einverstanden
sein, werden wir von dem Teilnehmer oder dessen Erziehungsberechtigten schriftlich benachrichtigt.
Allen von uns angebotenen Reitstunden, Kursen, Ausritten usw. liegen immer unsere aktuellen AGB´s
zugrunde.
Jeder Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich mit unseren AGB´s einverstanden. Bei Minderjährigen gilt
die Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
Um Sie auch in Notfällen erreichen zu können, bitte die
Karteikarte bzw. Lehrgangsanmeldung auch mit HandyNummern ausfüllen und wieder an uns zurückgeben.
Wenn Sie damit einverstanden sind, per mail informiert
zu werden, können Sie uns auch gerne Ihre e-mail-Adresse
angeben. Vielen Dank !
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