Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines
Diese AGB gelten für jeden der sich auf unserem Erlebnishof aufhält. Abweichende Vereinbarungen
sind nur wirksam, wenn sie durch die Besitzer schriftlich bestätigt wurden.
Zur Anlage gehören:
- Stallungen, Putzplatz
- Grünflächen, Reitplatz, Round - Pen
- Lagerplatz für Heu und Stroh
- Kleintiergehege

Der Aufenthalt, der Umgang mit allen Tieren, das Reiten sowie jegliche Art von Betätigungen auf der
gesamten Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Dies gilt auch bei Ausritten bzw. Fahrten ins Gelände.
Das Rauchen ist auf den gesamten Gelände Verboten.
Für verschmutzte, beschädigte, vergessene oder verloren gegangene Sachen wird keine Haftung
übernommen.
Unbefugten ist das betreten der Anlage nicht gestattet.
Auf der gesamten Anlage ist von jedem auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.
Mit Strom und Wasser ist sparsam umzugehen.
Die Reitflächen sind nach jeder Nutzung abzuäpfeln.
Sattelzeug mit Zubehör ist wieder Ordnungsgemäß wegzuräumen.
Den Hinweis und Anweisungen des Hofbetreibers, seiner Familie und Beauftragten ist grundsätzlich
Folge zu leisten. Sie dienen einer reibungslosen Organisation von Mensch und Tier.
Das betreten des Stalles und der Koppeln ist nur mit einer Aufsichtsperson gestattet.
Für Kinder gelten außerdem folgende Richtlinien hinsichtlich des Verhaltens auf unserem Hof und
sind untersagt:
- das eigenmächtige Besteigen der Pferde, Traktoren, Kutschen, Heu - und Strohballen
- das verlassen der Anlage ohne ausdrückliche Erlaubnis einer weisungsberechtigten Person
- bei Nichtbeachtung der Regel kann es zum verweisen des Aufenthaltes auf unserem Hof kommen

Rechtliche Hinweise
Jeder Reiter bzw. Nutzer des Erlebnishofs - Weimar wird der Abschluss zu einer privaten
Unfallversicherung empfohlen. ( Die Versicherung sollte eine Zusatzdeckung für das Risiko
„ Reitsport “ enthalten .
Die Teilnahme am Reiten, Veranstaltungen, Geburtstagen und der Umgang mit den Tieren erfolgt
grundsätzlich auf eigene Gefahr.
Der Erlebnishof übernimmt keine Haftung für körperliche Schäden oder Verletzungen die während
oder infolge der Ausübung der Tätigkeit auf unserem Hof eintreten, sofern sie nicht nachweislich
Verschulden bzw. grobe Fahrlässigkeit seitens des Betreibers erfolgte.

Der Erlebnishof haftet nur nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der vorhandenen
Versicherungen.

Kosten
Die Preise sind den jeweiligen Angeboten zu entnehmen. Preisänderungen behalten wir uns vor.
Die Kosten der jeweiligen Gruppen mit Vergünstigungen sind bis zum 5. des jeweiligen Monats, in
Bar oder per Überweisung zu entrichten. Ein späterer Zeitpunk hebt sich die Vergünstigung auf.
( siehe Aktuelle Preisliste )

Abwesenheit
Bei Fernbleiben des Kindes (z.B. wegen Krankheit, Geburtstagsfeiern, Klassenfahrten,
Kursabbruch,... ) wird kein Ersatz, keine Teil - oder Rückerstattung geleistet. Bei Ausfall unserer Seitz
wird ein Ausweichtermin angeboten.

Platzgarantie
Anmeldeformulare werden zugesendet.
Eine Platzgarantie wird zum vereinbarten Kurs / Stunde / Ferienfreizeit erst mit der eingegangen
Zahlung gewährleistet.

Sonstiges
Das tragen eines geprüften Reithelm / Fahrradhelms ist Pflicht, ebenso das Tragen von
festen Schuhwerk ( am besten knöchelhoch- schlecht sitzende Gummistiefel bitte vermeiden diese
rutschen ständig ). Lange Hosen sind auch im Sommer Pflicht. Bitte immer Wetterfeste Kleidung
anziehen. Wir behalten uns vor, bei nicht Einhaltung dieser Vorschriften, die Kinder wieder nach
Hause zu schicken und die Stunde ist als gebucht zu entrichten.
Das Reiten ist grundsätzlich nur nach Voranmeldung zu den vereinbarten Zeiten möglich. In den
Schulferien und den gesetzlichen Feiertagen finden die Gruppen nur in Ausnahmefällen statt.
Die einzelnen Pony-Gruppen, Tages / Ferienkinder finden bei jeden Wetter statt. Bei schlechter
Witterung behalte ich mir vor, anstelle von Aktivitäten im Freien, eine Theorielektion oder eine
Bastelstunde zum Thema Pferd im beheizten Raum durchzuführen.
Allergien ihres Kindes sind uns mitzuteilen. Eine Haftung bezüglich solcher wird nicht übernommen.

Der Erlebnishof - Weimar

behält sich vor, diese AGB und die Preisliste jederzeit und
ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden spätestens zwei
Wochen vor ihren Inkrafttreten auf der Internetseite veröffentlich oder Öffentlich ausgehangen
werden.
Sofern eine Bestimmung dieses AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon
unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der
unwirksamen Bestimmungen in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches
gilt für eventuelle Reglungslücken.

