Lewitzerhof Kaiser - Kinderreitschule Kaiser - Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand

01.01.2018.

§1 Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die zwischen dem Lewitzerhof Kaiser der Kinderreitschule
Kaiser und dem Reitschüler/-in abgeschlossenen Verträge über die Erteilung von Reitunterricht und Reitkursen,
einschließlich aller genutzten Räumlichkeiten und Gebäude.
§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( siehe www.lewitzerhof-kaiser.de).
§3 Durchführung des Reitunterrichts der Reitstunde und Kurse
Kinderreitkurse am Ende des Monats können per Überweisung oder bar gegen Rechnung erfolgen. Die
Rechnung enthält 19%USt. Bei verspäteter Zahlung des Betrages ist die Kinderreitschule berechtigt eine
Mahngebühr von 5,00 € für jede Mahnung und Verzugszinsen für die Wartezeit zu erheben. Es ist eine
Anwesenheitsliste zu führen. Diese wird am jeweiligen Kurstag vom Elternteil bzw. vom Leiter des Kurses
abgezeichnet. - Reiterferien werden gesondert gerechnet. Muss ein Kurs unsererseits abgesagt werden,
besteht die Möglichkeit, diesen an einen anderen Tag in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus können keine
Ansprüche geltend gemacht werden.
Bei einer durch den Reitschüler/in verschuldeten Nichtinanspruchnahme einer vereinbarten Reitstunde
besteht kein Anspruch auf Ersatz! Für das nicht entschuldigte Fernbleiben des Kinde wird kein Ersatz
geleistet. Für entschuldigtes Fehlen tritt automatisch die AGB in Kraft. Reitschüler sind verpflichtet
mindestens 24 Stunden vor dem Beginn der Reitstunde abzusagen, ansonsten gilt diese Reitstunde als
genommen und wird als solche gerechnet! Unsere Reiteinheiten entnehmen sie unserer aktuellen Preisliste.
Das Reiten erfolgt auf eigene Gefahr. Hinweis: . Reiten ist grundsätzlich mit einem gewissen Risiko verbunden,
da Pferde Lebewesen sind und nicht alle Reaktionen vorhersehbar sind. Der Betrieb haftet im Rahmen seiner
Betriebshaftpflichtversicherung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch
Dritte ist eine Haftung ausgeschlossen. Das Betreten der Weiden und Ausläufe ist strengstens Untersagt. Erst
nach einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung, die vom Team des Hofes abgenommen wird, dürfen diese
Absolventen selbständig das Pferd vorbereiten. Mindestens 10 Minuten vor der Reitstunde haben die
Reitschüler auf dem Pferdehof dazu 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. 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 Säubern der Anlage zu beteiligen.
§4 Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Vertrag beginnt laut Kursvertrag und läuft auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann mit einer Frist von 6
Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Der Vertrag kann aus
wichtigem Grund, ohne Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn
der Reitschüler/in (Erziehungsberechtigte) mit der Vergütung 2 Monaten im Rückstand ist. Die Stall- und
Betriebsordnung auch ohne Abmahnung schwerwiegend verletzt wird.
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§5 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. Wir
versuchen auch auf jedes einzelne Kind einzugehen.
§6 Haftung
Der Lewitzerhof Kaiser Kinderreitschule Kaiser haftet im Rahmen seiner Betriebshaftpflichtversicherung nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.
§7 Eine Unfallversicherung
Muss zusätzlich abgeschlossen werden, 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. Ich erkenne an, dass meine Teilnahme(die Teilnahme meines Kindes)auf
eigene Gefahr erfolgt. Insbesondere bin ich darauf hingewiesen worden, dass der Veranstalter und der
Lehrgangsleiter für Unfälle, die ich während der Zeit meines Aufenthaltes im Stall und auf dem Reitgelände,
sowie sonst im Zusammenhang mit der Ausübung des Reitsports erleide, eine Haftung nur soweit übernehmen,
als hier für Versicherungsschutz besteht, bzw. der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der
verantwortlichen Personen beruht. Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass sämtliche Rechte von Foto
und Videodateien meines Kindes, die während des Aufenthaltes auf dem Hof entstehen, beim Lewitzerhof
Kaiser liegen.
§8 Sonstiges
Die Stall- und Betriebsregeln sind einzuhalten. Die Kenntnisnahme ist mit Unterschrift zu belegen. Rauchen und
Umgang mit offenen Feuer, ist wegen Brandgefahr im gesamten Stallgebäude verboten. Unsere Pferde werden
optimal ernährt. Über eine Karotte freut sich Ihr Pferd jedoch immer. Pferde Füttern ist , nur nach Absprache
einer befugten Person möglich. Der Betrieb behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen unsere
Betriebsordnung(AGB)Personen vom Unterricht auszuschließen und Hofverbot zu erteilen und den Kursvertrag
zu kündigen. 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 sollten, bitten wir Sie Korrekturen oder Eingreifen in den Unterricht
oder die Unterrichtsvorbereitungen zu unterlassen.
§9 Schriftform, anwendbares Recht und Gerichtsstand
Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit dem Lewitzerhof Kaiser Kinderreitschule Kaiser abgeschlossenen
Vertrages übermittelt werden, müssen in Schriftform und Handschriftlich unterzeichnet werden. Die
postalische Anschrift lautet:
Lewitzerhof Kaiser, Frau Grit Kaiser,Tröbigauerstr.14, 01877 Schmölln - Putzkau OT Neuschmölln. Gerichtstand
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Bautzen.
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§10 Änderung dieser AGB Salvatorische Klausel
Der Lewitzerhof Kaiser KInderreitschule Kaiser, behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von
Gründen zu ändern. Sie bedürfen in jedem Fall der Schriftform. Mündliche Erklärungen sind unwirksam.
Widerspricht der Vertragspartner der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von einer Woche nach
Kenntnisnahme, gelten die geänderten AGB als angenommen. Sollten einzelne Vertragsteile unwirksam sein,
besteht der Vertrag im Übrigen weiter. 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 auf dem, Lewitzerhof Kaiser, der
Kinderreitschule Kaiser gelesen und akzeptiert habe.

………………………………………………………………………………………………………..
(Name , Vorname des Reiters)

…………………………………………………

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

(Datum)

(Unterschrift - bei Minderjährigen gilt nur Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Lewitzerhof Kaiser/Kinderreitschule Kaiser
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