Allgemeine Geschäftsbedingungen für Reitkurse auf dem Kegelhof
Der Vereinfachung wird hier die maskuline Form gewählt. Selbstverständlich werden hier
weibliche, diverse und männliche Personen angesprochen und nicht diskriminiert.

Allgemeines zum Reitkurs
1. a) Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kegelhof und seiner Kundschaft.
b) Die Reitkurse umfassen das Programm was in den jeweiligen Informationen steht. Es
können während dem Reitkurs Änderungen bestehen, diese sind von allen Teilnehmern und
dem Kursleiter zu besprechen.
c) Falls zum Reitkurs Schulpferde zur Verfügung stehen, besteht kein Anspruch auf ein
bestimmtes Pferd. Die Schulpferde werden passend zum Reitschüler gewählt.
d) Verspätungen seitens des Kursteilnehmers können nicht zurück vergütet werden. Sollten
Einheiten nicht stattfinden, weil der Kursleiter Verspätung hat, werden nach Ermessen %
zurückvergütet. Dies jedoch nur, falls der Kursleiter keinen Ersatztermin anbieten kann.
e) Sollte der Kurs wegen Krankheit des Kursleiters nicht stattfinden können, werden die
schon bezahlten Kurskosten den Teilnehmern zurück überwiesen.

Anmeldung / Kurskosten
2. a) Mit der Anmeldung über die Homepage erfolgt eine definitive Anmeldung zum Reitkurs
seitens des Teilnehmers. Mit der definitiven Anmeldung werden die AGBs für Reitkurse
vollumfänglich akzeptiert und es verpflichtet zur Zahlung. Die Anmeldung wird vom
Kegelhof schriftlich per Email oder Whatsapp bestätigt. Sollte die Teilnehmerzahl
überschritten sein, werden wir dies vom Kegelhof schriftlich den Teilnehmern mitteilen.
b) Die Kurskosten werden gemäss Ausschreibung des jeweiligen Kurses und evt.
Zusatzleistungen verrechnet.
c) Die Kurskosten sind spätestens am ersten Tag des Kurses zu begleichen.

Absagen
3. a) Sollte eine Absage seitens der Teilnehmer erfolgen, aus welchen Gründen auch immer,
kann vom Teilnehmer eine Ersatzperson gestellt werden. Diese Ersatzperson muss den
Anforderungen des jeweiligen Kurses entsprechen. Sollte keine Ersatzperson gefunden
werden, ist der Kurs vollumfänglich vom Teilnehmer zu bezahlen.
b) Die Absage muss schriftlich erfolgen.
c) Die Ersatzperson ist akzeptiert, bei Bezahlung des Kurses.

d) Der Kegelhof ist nicht in seiner Pflicht, dem Teilnehmer eine Ersatzperson zu stellen, kann
aber, falls eine Warteliste besteht, dem Teilnehmer helfen eine Ersatzperson zu finden.

Haftung
4. Der Kegelhof lehnt jegliche Haftung ab bei Unfällen, Krankheiten oder Sachschäden,
welche Teilnehmende, Dritte oder Privatpferde treffen können- ausser die gesetzliche
Haftung. Teilnehmende mit Schulpferden müssen über eine Haftpflicht- Unfallversicherung
mit Zusatz Reiten fremder Pferde verfügen. Der Kegelhof übernimmt keinerlei Haftung für
Diebstahl und Verlust von Gegenständen der Teilnehmer.

Datenschutz
6. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden einverstanden, dass Ihre Daten zu
internen Zwecken und zur Bearbeitung für Rechnungen, Reservationen,
Informationsaustausch etc. verwendet werden dürfen. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben. Während des Kurses werden bei Bedarf Fotos gemacht.

Eigenes Pferd mitbringen zum Kurs
7. Alle Pferde müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein und aus einem seuchenfreien
Bestand kommen. Der Equidenpass ist mitzunehmen und bei uns vorzulegen. Bei Seuchen im
Umkreis, behalten wir uns das Recht vor (aus Sicherheit für unseren Pferdebestand) das
Mitbringen des eigenen Pferdes abzusagen. 2 Gastpferdeboxen inkl. separate Weiden sind
vorhanden. 2 Sattelschränke für Ihre Ausrüstung sind vorhanden – Schloss muss selber
mitgebracht werden.
Die Gastpferdeboxen werden als Selbstversorger-Boxen angeboten. Stroh und Heu steht
portioniert zur Verfügung- das Heu wird in Heunetzen zu 1,5kg auf je 100kg pro Tag verteiltdabei sind 3 Heunetze pro Tag im Preis inkl. Falls Sie eine Vollversorgung wünschen, können
wir das gerne gegen Aufpreis für Sie erledigen.
Vollpension pro Tag Euro 20,00.- Aufpreis
Heunetz mehr pro Tag Euro 5,00.- Aufpreis
Nasses Heu pro Tag Euro 15,00.- Aufpreis

Alle Angebote sind freibleibend. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Wenn einzelne
Bestimmungen dieser AGB nichtig oder unwirksam sind, berührt dies die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht.

