Anmeldung für einen Kurs auf der Xatosu Ranch

Hiermit melde ich mich bzw. mein Kind

--------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse
verbindlich zu folgendem Kurs an (bitte ankreuzen)
Erwachsenenreitkurs voraussichtlich an den Terminen 04.06., 11.06., 18.06. und
25.06.2021 jeweils von 18.00 - ca. 20.00 Uhr

Erwachsenenreitkurs voraussichtlich an den Terminen 27.08., 03.09., 10.09. und
17.09.2021 jeweils von 18.00 - ca. 20.00 Uhr

Den Stift im Griff! Mit dem Pferd zu einer besseren Feinmotorik voraussichtlich an den
Terminen 23.03., 13.04., 20.04. und 18.05.2021 jeweils von 15.30 - 17.00 Uhr

Wieherndes Klassenzimmer – mit KKP® zum Lernerfolg! voraussichtlich an den
Terminen 01.06., 08.06., 15.06. und 22.06.2021 jeweils von 15.30 - 17.00 Uhr

KAP – Hummeln im Hintern (Mit KAP zu mehr Ruhe und Aufmerksamkeit)
voraussichtlich an den Terminen 24.08., 31.08., 07.09. und 14.09.2021 jeweils von
15.30 - 17.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Kursen für die Kinder um speziell
ausgearbeitete Förderkurse handelt. Es wird hierbei nicht geritten.
Sollte ein Termin wegen schlechtem Wetter oder Sturm nicht stattfinden
können, werden wir selbstverständlich einen Ausweichtermin bestimmen.
Eine Absage des Kurses Ihrerseits ist bis zu einem Monat vor dem ersten
Kurstermin möglich. Hierbei wird dann 50 % von der Kursgebühr zurückerstattet,
die anderen 50 % dienen der Organisations- und Aufwandsentschädigung. Bei
späterer Absage ist die Teilnahmegebühr in voller Höhe zu entrichten. Kann man
aus privaten Gründen nicht an allen Terminen teilnehmen, meldet man sich
kurzfristig ab, bleibt einem oder mehreren Terminen fern oder bricht den Kurs
ab, bleibt die Teilnahmegebühr davon unberührt. Es ist dann keine anteilige oder
komplette Rückerstattung der Kursgebühr möglich.
Die Teilnahmegebühr für einen der aufgezählten Kurse beträgt 150,00 € und ist
am ersten Kurstag in bar mitzubringen oder auf das Konto: Jessica Nienhaus,
IBAN: DE25401545300036377612, BIC: WELADE3WXXX zum ersten Termin hin
zu überweisen. Bitte geben Sie als Verwendungszweck Ihren Namen bzw. den
Namen Ihres Kindes sowie den Titel des Kurses an.
Wir empfehlen ein Getränk, ggf. auch Sonnenschutz (Sonnencreme/Hut), festes
Schuhwerk möglichst mit Absatz bzw. für die Kinder Gummistiefel, lange Hosen,
dem Wetter angepasste Kleidung und Handschuhe einzupacken. Die Kleidung
sollte dreckig werden dürfen. Leihhelme können zur Verfügung gestellt werden.
Unsere Ponys freuen sich natürlich auch über eine Belohnung (Obst oder
Gemüse).
Bitte fahren und kommen Sie direkt bis hinten durch. Wir treffen uns immer
vorne an der Sitzecke direkt vor dem Stall. Ich freue mich auf Euch und wir
werden ganz bestimmt eine tolle Zeit zusammen haben. Sollten Fragen
auftauchen stehe ich jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Eure Jessica Nienhaus

------------------------------Ort, Datum

---------------------------------------------Unterschrift des Kursteilnehmers

Wichtig! Bitte ankreuzen und unterschreiben!
Ich habe die Allgemeinen Vertrags- und Zahlungsbedingungen auf
der Rückseite gelesen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass u.U. (Info-) Mails an mich
gesendet werden. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Handynummer zu
einer Whats-App Gruppe zugefügt wird. (Dies ist in der Regel nur im
Falle des Erwachsenenkurses der Fall. Bilder die u.a. von
Teilnehmern etc. gemacht werden, stellen wir dann u.a. dort ein.
Auch ein Austausch findet untereinander statt.)
Mit der Veröffentlichung von Fotos im Rahmen der
Reitschultätigkeit zu Werbezwecken (z.B. Homepage, Flyer oder in
Sozialen-Medien wie Facebook, Instagram, etc.) bin ich
einverstanden
nicht einverstanden.

------------------------------Ort, Datum
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P.S.: Bitte schicken Sie diese Anmeldung unterschrieben per E-Mail oder per
Post zurück. Sie erhalten in jedem Falle eine Bestätigung Ihrer Anmeldung.
Harmonische Pferdeausbildung
Jessica Nienhaus
An der Chaussee 4
46414 Rhede
Mobil: 0176-77040012
Internet: www.harmonische-pferdeausbildung.de
E-Mail: info@harmonische-pferdeausbildung.de
Facebook & Instagram: Xatosu Ranch
Die Kurse finden alle auf der Xatosu Ranch, Gebingsstegge 2, 46399 Bocholt statt.

Allgemeinen Vertrags- und Zahlungsbedingungen

Hinweise zur Kleidung





Bei den Kursen besteht Reithelmpflicht.
Bitte achten Sie auf festes Schuhwerk, lange Kleidung und dem Wetter angepasste
Kleidung.
Die Kleidung sollte schmutzig werden dürfen.
Bei den Erwachsenenreitkursen empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

Allgemeine Vertragsbedingungen











Bei den Kursen für die Kinder wird nicht geritten. Es handelt sich hierbei um ein
Förderangebot und nicht um Reitunterricht.
Eine Absage des Kurses Ihrerseits ist bis zu einem Monat vor dem ersten Kurstermin
möglich. Hierbei wird dann 50 % von der Kursgebühr zurückerstattet, die anderen 50
% dienen der Organisations- und Aufwandsentschädigung. Bei späterer Absage ist die
Teilnahmegebühr in voller Höhe zu entrichten. Kann man aus privaten Gründen nicht
an allen Terminen teilnehmen, meldet man sich kurzfristig ab, bleibt einem oder
mehreren Terminen fern oder bricht den Kurs ab, bleibt die Teilnahmegebühr davon
unberührt. Es ist dann keine anteilige oder komplette Rückerstattung der Kursgebühr
möglich.
Die Reitschule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art die dem
Reitschüler und/oder den ihn begleitende erziehungs, und/oder sonst wie
vertretungsberechtigte Person und/oder andere Begleitpersonen während des
Aufenthaltes im Stall, dem Umgang mit den Tieren und/oder der Teilnahme an
sonstigen Veranstaltungen der Xatosu Ranch, gleichgültig auf welcher tatsächliche
oder rechtlichen Grund beruhend, entstehen. Der Haftungsausschluss umfasst auch
alle Angestellten, freie Mitarbeiter und/oder sonstige Erfüllungs-, oder
Verrichtungsgehilfen der Reitschule Xatosu Ranch anlässlich der Ausübung ihrer
Tätigkeit für die Reitschule Xatosu Ranch und/oder den Reitschüler bzw. dessen
Erziehungsberechtigten oder sonstigen Vertretern. Hiervon ausgenommen ist ein
Verschulden der Reitschule Xatosu Ranch und/oder ihrer Angestellten, freien
Mitarbeiter und/oder sonstige Erfüllungs,- oder Verrichtungsgehilfen bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.
Für persönliches Eigentum der Reitschüler übernimmt die Xatosu Ranch keine Haftung.
Das Betreten von Pferdeboxen, Paddock oder Koppeln ist ohne ausdrückliche Erlaubnis
der Leitung, der Reitlehrerin oder deren/dessen Gehilfen nicht erlaubt. Die
Anwesenheit auf dem Anwesen bedarf der Erlaubnis des Leiters, der Reitlehrerin oder
deren/dessen Gehilfen.
Es wird darauf hingewiesen, durch eine ausreichende Privathaftpflicht – und/oder
Unfallversicherung Vorsorge zu treffen. Selbstverständlich sind alle unsere
Schulpferde sowie unsere Ausbilderin ausreichend versichert.
Im gesamten Hof- und Stallbereich ist das Rauchen und offenes Feuer verboten.

Hinweise





Bitte denken Sie daran, dass ein Restrisiko besteht. Pferde sind Lebewesen, deren
Verhalten nicht immer vorhersehbar ist.
Die Reitschule behält sich ein Weisungsrecht, insbesondere ein Heimsenderecht, bei
grobem Fehlverhalten oder Verhalten gegen Anweisungen der Kursleiterin vor.
Die Kurse für die Kinder sind eine elternfreie Zeit für die Kinder.
Gerne dürfen Sie für unsere Schulpferde Obst oder Gemüse zur Belohnung mitbringen.
Dies wird grundsätzlich vorher von der Reitlehrerin freigegeben, dass möglichst
Unverträglichkeiten, eine Über- oder Unterversorgung, Erkrankung etc.
ausgeschlossen werden kann.

Datenschutz







Die Reitschule benötigt die Angaben, welche auf dem Anmeldeformular angegeben
sind.
Das Anmeldeformular wird i.d.R. in Papierform abgelegt.
Die Reitschule benötigt und speichert Ihre Daten, um mit Ihnen in Kontakt treten zu
können.
Ihre Daten verbleiben stets in der Reitschule und werden nicht an Dritte
weitergegeben.
Es kann sein, dass die Post/E-Mail von der Reitschule bekommen, um über etwaige
Kurse informiert zu werden.
Fotos werden, nur nach vorheriger weiter oben genehmigter Genehmigung
verwendet.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder nach
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit
der AGB im Übrigen nicht berührt.

Ich habe alle Hinweise gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

------------------------------Ort, Datum
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