
Allgemeine Geschäftsbedingungen - Kinderreitschule 

Lewitzerhof Kaiser Tröbigauerstr.14 01877 Neuschmölln Str/Nr: 204/29902615 Finanzamt Bautzen 

 

§1 Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die zwischen dem Lewitzerhof Kaiser und dem Reitschüler/-in 

abgeschlossenen Verträge über die Erteilung von Reitunterricht und Reitkursen. 

 

§2 Entgelte 

Die Entgelte sind jeweils zum Beginn der ersten Reitstunde eines Kurses fällig. Der Preis für eine Unterrichtseinheit 

bestimmt sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Alle Preise verstehen sich in Euro netto zzgl. der jeweils gültigen 

Mehrwertsteuer (19%). 

 

§3 Durchführung des Reitunterrichts der Reitstunde,Zehnerkarte und Kurse 

Reitstunden können einzeln bezahlt oder in Form einer Zehnerkarte erworben werden. Die Zehnerkarten sind 

jeweils vier Monate ab Ausstellungsdatum gültig. Innerhalb dieser Zeit müssen die Reitstunden verbraucht werden. 

Darüber besteht kein Anspruch auf Ersatz. Muss ein Kurs unsererseits abgesagt werden, besteht die Möglichkeit 

diese an einen anderen Tag in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus können keine Ansprüche geltend gemacht 

werden Bei einer durch den Reitschüler/in zu vertretenen Nichtinanspruchnahme einer vereinbarten Reitstunde 

besteht kein Anspruch auf Ersatz. Reitschüler sind verpflichtet mindestens 24 Stunden vor dem Beginn der 

Reitstunde abzusagen, Ansonsten gilt diese Reitstunde als genommen und wird als solche berechnet. Unsere 

Reiteinheiten entnehmen sie unserer aktuellen Preisliste. Das Betreten der Weiden und Ausläufe ist strengstens 

untersagt. Erst nach einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung, die vom Team des Lewitzerhofes abgenommen 

wird, dürfen diese Absolventen selbständig das Pferd vorbereiten. Mindestens 15 Minuten vor der Reitstunde 

müssen die Reitschüler auf dem Pferdehof sein. Beim Reiten ist das Tragen von Reitkappe und festen Schuhen mit 

Absatz grundsätzlich Pflicht. Wir empfehlen das Tragen von Reithandschuhen,sowie Hosen ohne Innennaht, um 

Hautabschürfungen, unangenehmes Wundreiten oder andere kleinere Verletzungen zu vermeiden. Wir empfehlen 

auch das Tragen eines Regenkombi oder  eines Reitregenmantels, damit auch bei schlechterem Wetter 

Reitunterricht stattfinden kann. Sollte aufgrund schlechten Wetters kein Unterricht auf dem Pferd möglich sein, 

wird stattdessen eine ausführliche Theoriestunde abgehalten, die als Ergänzung zum praktischen Unterricht 

unabdingbar ist. Für alle gilt - sich nach der Reitstunde beim Abäppeln der Anlage zu beteiligen. 

 

§4 Einstufung der Reiter 

Die Reitlehrerin entscheidet unter Berücksichtigung des reiterlichen Aspekts über die sportlichen und 

Altersgerechte Einstufung  der Reitschüler und über die Art der von diesen zu belegenden Kursen. 

 

 



§5 Haftung 

Der Lewitzerhof Kaiser haftet im Rahmen seiner Betriebshaftpflichtversicherung nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. Es empfiehlt sich eine Unfallversicherung 

zusätzlich abzuschließen, die Reiten mit beinhaltet. Für persönliches Eigentum der Reitschüler übernimmt der Hof 

Kaiser keine Haftung. Schäden die durch groben Unfug oder fahrlässigen Umgang entstehen, bezahlt der 

Verursacher. 

§6 Sonstiges 

Die Stall- und Hofregeln sind einzuhalten. Die Kenntnisnahme ist mit Unterschrift zu belegen. Rauchen und Umgang 

mit offenem Feuer, ist wegen Brandgefahr im gesamten Stallgebäude verboten. Füttern der Pferde ist nur nach 

Absprache mit einer befugten Person erlaubt. Der Betrieb behält sich das Recht vor, bei mehrmaligem Verstoß 

gegen unsere Betriebsordnung (AGB) Personen vom Unterricht auszuschließen und Hofverbot zu erteilen. Bitte 

beachten Sie, dass wir keine Verantwortung für Kinder/Personen übernehmen können, die sich außerhalb ihrer 

gebuchten Reitstunden/Kurse auf unserem Gelände befinden. Der Aufenthalt geschieht auf eigene Gefahr. Eltern 

haften für ihre Kinder. Eine Bitte an Begleitpersonen; Auch wenn Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Pferden 

haben, bitten wir Sie Korrekturen oder Eingreifen in den Unterricht oder die Unterrichtsvorbereitungen zu 

unterlassen (es sei denn, ,Sie werden ausdrücklich von uns darum gebeten),da Sie sonst den Ablauf des Unterrichts 

stören könnten. 

§7 Schriftform, anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit dem Lewitzerhof Kaiser abgeschlossenen Vertrages übermittelt 

werden ,müssen in Schriftform erfolgen. Die postalische Anschrift lautet: Lewitzerhof Kaiser,Tröbigauerstr.14, 

01877 Schmölln - Putzkau OT Neuschmölln. Gerichtstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Bautzen. 

§8 Änderung dieser AGB, Salvatorische Klausel 

Der Lewitzerhof Kaiser behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die 

geänderten Bedingungen werden dem Vertragspartner schnellstmöglich mitgeteilt. Widerspricht der 

Vertragspartner der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnisnahme, gelten die 

geänderten AGB s angenommen. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen 

Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck 

der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für 

eventuelle Regelungslücken. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten AGB bezüglich des Reitens auf dem Lewitzerhof 

Kaiser gelesen und akzeptiert habe. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(Name , Vorname des Reiters) 

 

…………………………………………………                                …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Datum)                                                                          (Unterschrift - bei Minderjährigen gilt nur  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)                                                                                                                           



 


