Sandra Kahl, Redderbusch 8, 21698 Harsefeld

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§1 Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die zwischen DW-Training (Sandra Kahl) und dem Reitschüler
abgeschlossenen Verträge über die Erteilung von Reitunterricht und Reitkursen.
§2 Preise
Sofern keine weiteren Absprachen getroffen wurden, gelten die auf www.dw-training.jimdo.de veröffentlichten Preise für
Reitunterricht, Kurse und Anfahrtsgebühren. Anfahrtskosten können in Absprache reduziert oder geteilt werden, wenn mehrere
Reitschüler an einem Ort oder in benachbarten Orten nacheinander Unterricht nehmen.
Bei Kursen sind in den Preisen lediglich die Kosten für den Unterricht, das eventuelle Material und eventuell die Anlagennutzung
(hier gilt es den Aushang zu beachten) enthalten. Verpflegungskosten sowie Unterbringungskosten von Reiter und Pferd sind
nicht enthalten und gesondert an den Veranstalter zu leisten.
Kursplätze sind generell (falls nicht gesondert vereinbart), grundsätzlich vorab zu bezahlen.
§3 Kündigung/Rücktritt
Die Absage von Einzelreitunterricht ist nach Absprache kostenfrei möglich. Absagen später als eine halbe Stunde vor der
vereinbarten Zeit verpflichtet zur Zahlung der Anfahrtskosten in vollem Umfang.
Absagen durch Krankheit des Pferdes oder des Reiters sind unverzüglich mitzuteilen.
Bei einer durch den Schüler zu vertretenden Nichtinanspruchnahme einer vereinbarten Reitstunde besteht kein Anspruch auf
Ersatz. Bei einer Absage seitens DW-Training besteht ein Anspruch auf einen Ersatztermin, welcher nach Absprache erfolgt.
Die Absage eines gebuchten und bezahlten Kursplatzes ist nicht möglich. Der Schüler verpflichtet sich auch im Krankheitsfall die
Kosten in vollem Umfang zu tragen. Es ist ihm erlaubt, einen Ersatzreiter / Ersatzpferd zu organisieren. Eine Auszahlung des
bezahlten Kurspreises ist lediglich nach Absage durch den Veranstalter möglich. Ansprüche auf Schadenersatz bestehen nicht.
DW-Training bemüht sich jedoch um einen Ersatztermin.
§4 Durchführung des Unterrichts
Schüler reiten grundsätzlich auf eigene Gefahr. Für Jugendliche unter 18 Jahren ist es Pflicht, einen Reithelm mit gültiger
CE-Norm zu tragen. Erwachsenen über 18 Jahren steht es frei, das Reiten ist jedoch auf eigene Gefahr. Grundsätzlich empfiehlt
DW-Training im Umgang am Pferd immer das Tragen von ordnungsgemäßer Reitkleidung, festen Schuhen, Handschuhen und
nur zulässiger Ausrüstung am Pferd.
§5 Haftung
DW-Training haftet im Rahmen seiner Reitlehrer- und Bereiterhaftpflichtversicherung, jedoch nicht bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit durch den Schüler. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.
Für persönliches Eigentum der Schüler übernimmt DW-Training keine Haftung.
§6 Schriftform, anwendbares Recht und Gerichtsstand
Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit DW-Training abgeschlossenen Vertrages übermittelt werden, müssen in
Schriftform erfolgen.
Die postalische Anschrift lautet :
DW-Training
Sandra Kahl
Redderbusch 8
21698 Harsefeld
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Stade.
§7 Änderung dieser AGB, Salvatorische Klausel
DW-Training behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen
werden dem Vertragspartner spätestens zwei Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht der Vertragspartner der
Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang, gelten die geänderten AGB als angenommen.
DW-Training wird den Vertragspartner in der Information über die geänderten Bedingungen auf die Bedeutung dieser
Zweiwochenfrist gesondert hinweisen.
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