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Abschluss des Vertrages: Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie den Abschluss
des Vertrages an. Der Vertrag kommt mit der Annahme von Seiten der
pferdezone verbindlich zu Stande. Mit der Anzahlung ist der Platz bei
zustande kommen des Seminars/Kurses garantiert.
Die Gebühr für den gesamten Kurs muss eine Woche vor dem ersten
Kurstag am Konto der „pferdezone“ (BLZ: 32250 Ktnr.: 1106962)
eingelangt sein. (Bitte unbedingt NAMEN und KURS angeben um die
Zuordnung zu ermöglichen!)
Nicht in Anspruch genommene Leistungen (Ausfall von Seiten der Kunden)
können nicht rückvergütet werden.
Sollte die Kursabmeldung kurzfristig erfolgen oder wird dem Kurs ohne
Abmeldung ferngeblieben, müssen die vollen Kurskosten verrechnet werden.
Kann an einzelnen Kursterminen nicht teilgenommen werden, so verfällt
der Anspruch.
Einzeltermine: erfolgt die Stornierung von Einzelterminen von seitens des
Teilnehmers weniger als 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin, so wird
der volle Betrag in Rechnung gestellt.
Erfolgt die Stornierung von Einzelterminen seitens der „pferdezone“ so
können keine Ansprüche geltend gemacht werden.
Reiten und Voltigieren erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Lehrer
schließen jede Haftung für Schäden aus, sofern sie nicht auf vorsätzlicher
und grober Vertragsverletzung beruhen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Pferde Lebewesen sind deren
Verhalten nicht immer vorhersehbar ist und dass der Unterricht
ausschließlich und bei jedem Wetter in der freien Natur stattfindet.
Es kann manchmal vorkommen, dass wir ein/en Seminar/Kurs aus
organisatorischen Gründen absagen müssen. Wir bemühen uns in diesem
Fall, die angemeldeten Teilnehmer so rasch wie möglich telefonisch bzw. per
Email an der bekanntgegebenen Nummer oder Adresse zu verständigen,
ersuchen jedoch um Verständnis, dass wir für keinerlei Aufwand, der aus
dieser Absage entsteht, aufkommen können.
Die Teilnehmerzahl aller Seminare/Kurse der pferdezone ist beschränkt, um
eine effektive, praktische Arbeit zu gewährleisten. Wiederholerplätze sind
vorgesehen.
Die Teilnehmer verpflichten sich zum Tragen eines Reithelmes
(ausgenommen während des Voltigierens); Kinder und Jugendliche unter 16
Jahre sind verpflichtet einen Rückenprotektor zu tragen.
Gerichsstand Mödling.
Vorname und Fotos dürfen für die Veröffentlichung der pferdezone
verwendet werden.
Änderungen der Kursleitung sind der pferdezone vorbehalten.
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