Regelungen
für Kursteilnehmer/mobilen Unterricht

Stand 09/2019

Mit der Buchung eines Kurses, einer Unterrichtseinheit oder Beritt werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert.
Reitkappenpflicht und Sicherheit
Meine Empfehlung ist es, einen Helm und einen Rückenprotektor/Sicherheitsweste zu tragen.
Bei Schülern unter 18 Jahren ist der Helm, die Sicherheitsweste bei Galopp und bei freiem Reiten im Gelände, verpflichtend.
Reiten ist eine Risikosportart und findet auf eigenes Risiko statt.
Angemessene Reitkleidung
Aus Sicherheitsgründen können Sie mit ungeeigneter Kleidung nicht am Unterricht teilnehmen.
Schuhe: geschlossene Schuhe, knöchelbedeckend, mit rutschfester Sohle, aber ohne Bergschuhprofil, leichter Absatz, am besten
Reitstiefel.
Hosen: lange, enge Hosen ohne Nähte an der Oberschenkelinnenseite z. B. Leggins, Reithosen.
Handschuhe: Das Tragen von Reithandschuhen wir empfohlen.
Denken Sie an wetterfeste, warme Kleidung, besonders im Winter und bei Regen.
Absagen von Reitstunden
Trainingseinheiten sind 2 Tage vor Beginn abzusagen, ausgenommen mit ärztlichem Attest. Ansonsten muss die Einheit voll berechnet
werden. Einheiten, die aufgrund des Gesundheitszustandes des Pferdes oder der Bodenbeschaffenheit abgesagt werden, müssen am
Morgen bis 8.30 abgesagt werden, sonst sind auch diese voll zu bezahlen. („voll bezahlen“ bezieht sich auf den Preis von einer
Trainingseinheit, ohne Anfahrtskosten, ausgenommen der Schüler sagt ab, wenn ich bereits Vorort oder auf dem Weg bin).
Falls der Reitschüler nur sehr unregelmäßig zu den vereinbarten Reitstunden erscheint, oder regelmäßig absagt, behält sich der
Ausbilder vor, den Stammplatz in der Reitstunde anderweitig zu vergeben und der Reitschüler rutscht dann automatisch auf die
Warteliste. Der Reitunterricht kann jederzeit - ohne Angaben von Gründen – vom Reitschüler beendet werden. Es werden aber keine
noch offenen Reitstunden zurück erstattet.
Rückfragen können gern in einem persönlichen Gespräch geklärt werden.
Vor/Während des Unterrichts
Das Pferd soll zu Beginn der Einheit bereits geputzt und evtl. gesattelt sein, nach Absprache schon aufgewärmt.
Eine Ablenkung des Reitschülers durch Kinder, Freunde, Hund, etc. ist zu vermeiden. Bitte suchen Sie sich deshalb vorab geeignete
Aufsichtspersonen. Ich bitte alle Zuschauer, insbesondere mit Kindern, sich ruhig zu verhalten und ausreichend Abstand von den
Pferden zu halten. Kinder oder Hunde werden von mir nicht beaufsichtigt.
Fotos und Videos während des Reitunterrichts oder Beritts dürfen gemacht werden. Eine Veröffentlichung ist jedoch verboten. Posten
auf Social Media nach Rücksprache erlaubt.
Jeder Kursteilnehmer hat zu seiner Einheit pünktlich nach Zeitplan zu erscheinen. Vorab sollte das Pferd schon 10min aufgewärmt
worden sein (länger/kürzer nach Absprache). Versäumte Zeit wird von der Einheit abgezogen.
Der Teilnehmer in der Bahn, der gerade nicht unterrichtet wird, hat Rücksicht zu nehmen auf den, der gerade Unterricht hat.
Preise und Zahlung
mobiler Unterricht: Eine Trainingseinheit kostet 20 € zzgl. Anfahrtskosten.
Zahlungen können nur per Vorkasse, vor Ort in bar oder auf Rechnung per Überweisung erfolgen. Wird eine Rechnung nicht bezahlt,
findet keine weitere Trainingseinheit statt, bis das Entgelt beglichen wurde.
Bei Neukunden ist eine Bezahlung auf Rechnung nicht möglich.
Die Bezahlung sämtlicher Gebühren erfolgt im vorraus, bar bei der Trainingseinheit, oder auf Rechnung, spätestens jedoch bei
Abholung des Pferdes:
Die Kosten für Hufschmied und Tierarzt trägt der Besitzer.
Nenn- und Startgelder sowie Transportkosten für Seminar- oder Turnierbesuche trägt der Besitzer.
Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug.
Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass der Anspruch auf den Preis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden
gefährdet wird (zum Beispiel durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens) so ist natural.horsing | Jessy Habermann nach
den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und - gegebenenfalls nach Fristsetzung - zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt.(§321 BGB).
Kursteilnehmer: Zahlungen von Kursteilnehmern sind mit dem Kursorganisator zu Regeln.
Haftung
Die Haftung von natural.horsing | Jessy Habermann ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
Ist eine wesentliche Vertragspflicht verletzt worden, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Jeder Pferdebesitzer verfügt über eine Pferde-Haftpflichtversicherung.

Der Ausbilder behält sich vor Unterrichts- und Beritteinheiten aufgrund von Krankheits- oder Organisationsgründen abzusagen oder
zu verschieben.

