
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1 Vertragsschluss

1.1 Allgemeines

Für jedes Angebot gibt es ein detailliertes Hinweisblatt, welches unter  www.hofpferde.de auf der

Seite  des  jeweiligen  Angebots  eingesehen  und  ausgedruckt  werden  kann.  Die  Kenntnis  des

Inhaltes des entsprechenden Hinweisblattes ist Voraussetzung für die Angebotsteilnahme.

Der Vertragsschluss erfolgt  jeweils  erst  mit  Zahlungseingang entsprechend den nachfolgenden

Bestimmungen. Erst ab diesem Zeitpunkt besteht ein Anspruch auf Angebotsteilnahme. 

1.2 Reguläre Kurse

Vor  der  Anmeldung  für  reguläre  Kurse  muss  für  ein  gegenseitiges  Kennenlernen  ein

kostenpflichtiger  Schnuppertermin  vereinbart  werden.  Nach  dem  Schnuppertermin  und  einem

persönlichen Gespräch mit der Lehrkraft kann der Teilnehmer auf die jeweilige Warteliste gesetzt

oder ein Stammplatz gebucht werden. Die Buchung eines Stammplatzes erfolgt durch Annahme

des entsprechenden Angebots und Unterzeichnung der Bestätigung der Stammplatzvergabe.  

Die  Zahlung  der  regulären  Kurse (Miniclub  und  alle  Kurse)  erfolgt  nach  der  vollständigen

Registrierung unter https://hofpferde.reitbuch.com ausschließlich per SEPA-Lastschriftmandat zum

15.  des  Monats.  Die  Preise  für  die  Monatskarten sind  der  aktuellen  Preisliste  zu  entnehmen.

Stammplätze für reguläre Kurse werden immer halbjährlich gebucht. 

Kommt ein Teilnehmer im laufenden Vertragshalbjahr dazu, werden von den 6 Monatsbeträgen

nur die schon stattgefundenen Kurstermine mit der jeweiligen konkreten Kursgebühr abgezogen.

Soweit  beispielsweise aufgrund der Schulferien Kurse generell  nicht  stattgefunden haben,  dies

also  alle  Teilnehmer*innen  betrifft,  entfällt  die  Zahlungspflicht  nicht  (z.B.  bei  Anmeldung  im

September  ist  folglich  der  August  mit  zu  bezahlen,  wenn  der  August  vollständig  in  die

Sommerferien fiel). 

1.3 Termingebundene Angebote

Einzeln buchbare termingebundene Angebote (Ponyclub, Reitertage, Ferienangebote, Lehrgänge)

sind  als  buchbarer  Termin  mit  dem  entsprechenden  Preis  hinterlegt;  mit  der  vollständigen

Registrierung  unter  https://hofpferde.reitbuch.com und  Buchung  des  Angebots  erfolgt  eine

rechtsverbindliche Anmeldung. Eine Platzreservierung und die Teilnahme sind jedoch erst nach

Zahlungseingang möglich. Das Angebot wird per Überweisung gezahlt.
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1.4 Sonstige Angebote

Für  einzeln  buchbare Angebote  mit  individuell  abgestimmten  Terminen  (einzelne  Reitstunden,

Ausritte,  Kindergeburtstage  mit  Pony)  werden  nach  Terminabsprache  per  Mail  ein  buchbarer

Termin angelegt und die Preise hinterlegt. Anschließend kann unter https://hofpferde.reitbuch.com

die Registrierung und die Buchung des Angebotes erfolgen. Mit der vollständigen Registrierung

besteht eine rechtsverbindliche Anmeldung. Eine Platzreservierung und die Teilnahme sind jedoch

erst nach Zahlungseingang möglich. Das Angebot wird per Überweisung gezahlt.

2 Vertragsbeendigung

Bei den Einzelangeboten nach Nr. 1.3 und 1.4 wird ein Vertrag jeweils  nur über das konkrete

Angebot  geschlossen.  Ein  Rücktrittsrecht  nach  Vertragsschluss  besteht  vorbehaltlich  des

Widerrufsrechts nach §§ 312b ff. BGB nicht.

Bei den regulären Kursen nach Nr. 1.2 kann der entstandene Vertrag halbjährlich jeweils bis zum

30.06. bzw. bis zum 31.12. gekündigt werden. Der Vertrag läuft dann jeweils Ende Juli bzw. Ende

Januar aus. Die Kündigung erfolgt per E-Mail oder schriftlich.

3 Leistungsort 

Regulär ist die Mittelstraße 50, 04463 Großpösna, OT Seifertshain der Leistungsort.

4 Fernbleiben vom Angebot

Für das Fernbleiben des Teilnehmers vom Angebot (Krankheit, Geburtstagsfeier, Klassenfahrten,

Urlaub etc.), auch soweit es vom Teilnehmer nicht zu vertreten ist, wird kein Ersatz geleistet. Dies

gilt auch für das vorzeitige Beenden des Angebots durch den Teilnehmer sowie für den Ausfall des

Angebotes auf Grund von höherer Gewalt (Sturmwarnung, Pandemie etc.). 

Ist der Ausfall eines Angebotes durch die Leitung zu vertreten, wird das Angebot selbstverständlich

nachgeholt. 

5 Haftungsausschluss

Bevor Sie unseren Hof betreten, bedenken Sie bitte, dass wir keine Haftung außer für Vorsatz oder

grobe Fahrlässigkeit für Sie oder Ihre Kinder übernehmen. Eltern sind gehalten, ihre Kinder auf

dem gesamten Gelände im Blick behalten, sie haften dafür. Während des Angebots stehen die

Kinder von Anfang bis Ende der Stunde unter Aufsicht der Lehrkräfte, danach tragen wieder die

Eltern bzw. sonstigen Berechtigten die Aufsichtspflicht für ihr Kind. 

Reiten erfolgt auf eigene Gefahr! Es wird jede Haftung für Schäden ausgeschlossen, sofern sie

nicht  auf  Vorsatz und grober Fahrlässigkeit  beruhen.  Pferde sind Lebewesen,  deren Verhalten
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nicht immer vorhersehbar ist. Eine private Unfallversicherung mit dem Zusatz „Reiten“ wird daher

empfohlen! 

6 Unterrichtsverlauf

Die  regulären  Angebote  (Ferienkurse  ausgenommen)  finden,  sofern  nicht  anders  vereinbart,

einmal  wöchentlich  und  nicht in den Schulferien sowie  nicht an Feiertagen statt.  Die genauen

Kurstermine sind auf der Homepage unter  https://www.hofpferde.de/downloads/ im Kursplan und

auf der Bestätigung der Stammplatzvergabe zu finden . 

Bei Erkrankungen oder sonstiger Verhinderung wird gebeten, den konkreten Termin im Reitbuch

zu stornieren. Die Stunden können so besser auf die verbleibenden Kinder abgestimmt werden.

Auch ihr Kind profitiert davon, dass wir immer über die genaue Teilnehmerzahl informiert sind. 

Über  gesundheitliche  Besonderheiten,  wie  z.B.  ansteckende  Krankheiten,  sind  die  Lehrkräfte

immer aktuell zu informieren.

Wir behalten uns vor, Gruppen aufzulösen und die Kinder auf andere Gruppen aufzuteilen, wenn

die Gruppengröße die Mindestteilnehmerzahl  unterschreitet  oder dies aus pädagogischer  Sicht

notwendig ist.

7 Ausrüstung

Das  Tragen  einer  passenden  Reitkappe nach  den  unter  www.hofpferde.de aufgeführten

Sicherheitsbestimmungen ist Pflicht! Sie wird bei Bedarf nur in nicht regulären Angeboten von uns

gestellt. Fahrradhelme werden aus Versicherungs- und Sicherheitsgründen nicht akzeptiert.

Das Kind sollte den Witterungsverhältnissen entsprechende Kleidung tragen, die auch schmutzig

werden kann. Sandalen offene Schuhe, Stoffschuhe etc. sind ungeeignet;  festes Schuhwerk, am

besten über die Knöchel gehend, ist Pflicht! 

Hinweis: Bitte  möglichst  KEINE  Reit-  oder  Gummistiefel,  da  diese  den  Kindern  das  Laufen

erschweren.

Schmuck sollte aus Gründen der Unfallverhütung abgenommen oder abgeklebt werden. 

Lange Haare sind aus Sicherheitsgründen zusammenzubinden,  am besten in  zwei  Zöpfen,  so

kann die Reitkappe besser angepasst werden.

Sollte ein Kind ohne die vorgenannte Ausrüstung erscheinen,  kann es aus Sicherheitsgründen

nicht am praktischen Unterricht teilnehmen. Die Zahlungspflicht bleibt davon unberührt.
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8 Ton- und Bildaufnahmen

Die  Teilnehmer  können  während  der  Angebote  in  Bild  und  Ton  aufgezeichnet  werden.  Mit

Vertragsschluss  gestattet  der  Erziehungsberechtigte,  dass  diese  Aufzeichnungen  nach seinem

Einverständnis zu Werbe- und Schulungszwecken genutzt werden dürfen. 

9 Hofregeln 

Folgende  Regeln,  welche  in  ausführlicher  Form  auf  dem  Hof  aushängen  und  auch  unter

www.hofpferde.de eingesehen werden  können,  sind  (auch  von  den  nicht  an  den  Angeboten

teilnehmenden Kindern und Begleitpersonen) zu beachten! Insbesondere gilt:

1. Die Ponys werden nicht  gefüttert,  auch bitte kein Gras in den Auslauf  oder die Koppel

werfen. 

Die  Ponys  können  so  untereinander  in  Konkurrenz  und  Streit  um  das  Futter  geraten,

unverträgliche Dinge fressen oder aus Versehen den Kindern auf die Finger beißen. Bei

uns bekommen die Ponys generell kein Futter aus der Hand, damit sie nie Kinderhände mit

Futter in Verbindung bringen.

2. Die Ponys werden nicht am Kopf angefasst oder gestreichelt. 

Wir möchten auch nicht von jedermann am Kopf einfach angefasst werden und so möchten

wir die Privatsphäre der Ponys auch respektieren, zumal sehr viele Kinder jeden Tag auf

unserem Hof sind.

3. Die  Zäune  der  Ausläufe  und Koppeln  sind zur  Sicherheit  der  Ponys  stromführend und

dürfen nicht angefasst oder erklettert werden.

4. Wenn die Kinder sich in den ersten Stunden eine Reitkappe ausleihen, dann tragen die

Eltern dafür Sorge, dass die Kappen am Ende der Stunde wieder unversehrt abgegeben

werden und nicht von den Kindern auf den Boden geworfen werden. Die Sicherheit  der

Kappen ist ansonsten nicht mehr gewährleistet. 

5. Alle Kinder, welche sich bei den Ponys aufhalten, auch nur zum Putzen oder Ähnlichem,

tragen immer eine Reitkappe und festes Schuhwerk. Auch an sehr heißen Tagen ist dies

aus Unfallschutzgründen unerlässlich!

Großpösna, Stand Juli 2020
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