Kundendatenblatt und Haftungsausschluss
Reitschule am Englischen Garten GmbH
Königinstraße 34, 80802 München
Name:

Vorname:

Adresse:
Telefon, Handy:

Geboren am:

E-Mail:
Reiterliche Fähigkeiten:

Reitschulordnung
Um einen geregelten Ablauf garantieren zu können, bitte wir Sie folgende Punkte zu beachten:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reiten ist ein Risikosport. Körperliche und mentale Fitness sind erforderlich. Tierisches Verhalten ist unberechenbar.
Den Anordnungen des Personals ist grundsätzlich Folge zu leisten.
Möchten Sie eine Reitstunde stornieren, bitten wir Sie dies mindestens 24 Stunden vor der Reitstunde zu tun, ansonsten müssen wir Ihnen den
vollen Reitpreis berechnen. Beachten Sie bitte die Stornofrist der einzelnen Kurse. Nichtteilnehme gilt nicht als Abmeldung und zieht
ebenfalls die Einforderung der Kursgebühren nach sich. Auch bei Erkrankung während eines Kurses erfolgt keine Erstattung. Kurse mit
Drittanbietern z.B. Kinderferienkurse haben eine Stornofrist von 4 Wochen. Es ist nicht erlaubt einen Ersatzreiter zu stellen.
Das Tragen einer Reitkappe und adäquaten Reitausrüstung ist Pflicht.
Die Lehrpferde werden durch den Reitlehrer zugewiesen.
Wir bitten Eltern dafür Sorge zu tragen, dass sich ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt auf der Reitanlage aufhalten. Eltern haften für Ihre Kinder.
Alle Hunde sind an der Leine zu führen. Das Mitführen von Hunden in die Nähe von Pferden insbesondere zum Unterricht ist verboten.
Falls das Pferd am Hof, Putzplatz oder auf dem Weg zum oder weg vom Reitplatz bzw. zur Halle äpfelt, ist der Mist zu entfernen.
Jeder entsorgt seinen Müll selbstständig im Abfalleimer oder nimmt ihn wieder mit nach Hause.
Mit der Anmeldung und der Nutzung dieses Reitbuchs erklären Sie sich mit diesen Regeln und mit der Speicherung der für den Betrieb
erforderlichen persönlichen Daten einverstanden. Details siehe Datenschutzordnung der Reitschule am Englischen Garten. .
Falls Sie noch keine Unfallversicherung haben, bitten wir Sie noch vor der ersten Reiteinheit eine ausreichende Versicherung abzuschließen.
Bitte verhalten Sie sich auf der gesamten Anlage ruhig, dies gilt besonders in der Galerie und in der Nähe der Pferde.
Das Rauchen ist auf der gesamten Reitanlage untersagt.
Die gesamte Reitanlage ist Videoüberwacht.
Das Füttern der Pferde ist nicht gestattet. (Krankheitsgefahr, Allergien, medikamentöse Behandlung etc.)
Bitte kommen Sie rechtzeitig (20 Min vorher) zum Unterricht, um die Reitstunden auch pünktlich beginnen zu können.
Sollte jemand ein Pferd offensichtlich überfordern bzw. unreiterlich behandeln, behält sich der Betrieb vor den verantwortlichen Reiter für die
Zukunft von reiterlichen Aktivitäten oder von der Reitanlage auszuschließen.
Wertkarten, Guthabenkarten etc. haben eine Gültigkeit von 6 Monaten. Das Guthaben kann nicht zurück erstattet werden.

Haftungsausschluss
Lediglich zur Vereinfachung wird auf die weitere Differenzierung zwischen „der Reitschüler“ und „die Reitschülerin“ verzichtet.

Der Reitschüler betritt das Gelände der Reitschule, nutzt deren Einrichtungen, tätigt den Umgang mit den Tieren und nimmt an dem Reit- und
Schulunterricht sowie allen weiteren Veranstaltungen der Reitschule im weitesten Sinne, seien sie reiterlicher und/oder nichtreiterlicher Natur, auf
eigenes Risiko und eigene Gefahr teil.
Die Reitschule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, welche dem Reitschüler und/oder den ihn begleitenden - auch erziehungsund/oder sonstwie vertretungsberechtigten - Personen während des Aufenthalts auf der Reitschule, dem Umgang mit den Tieren und/oder der
Teilnahme an Veranstaltungen der Reitschule im weitesten Sinne, gleichgültig aus welchem tatsächlichen oder rechtlichen Grund, entstehen. Die
Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ist hiervon ausgeschlossen.
Der Haftungsausschluss umfasst auch alle Angestellten, freien Mitarbeiter und/oder sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der Reitschule
anlässlich der Ausübung ihrer Tätigkeit für die Reitschule und/oder den Reitschüler bzw. dessen Erziehungsberechtigten, sonstigen Vertreter und/oder
Begleitpersonen.
Sollte dennoch ein Haftungsfall eintreten, so ist die Höhe der Haftung auf die Versicherungsleistung der von der Reitschule abgeschlossenen
Haftpflichtversicherung begrenzt.
Von dem vorgenannten Haftungsausschluss ausgenommen ist ein Verschulden der Reitschule oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der Reitschule oder eines
ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind.
Der Reitschüler und/oder seine Erziehungsberechtigten und/oder seine sonstigen Vertretungsberechtigten wurden vor der Unterzeichnung dieser
Vereinbarung von der Reitschule auf den die Bedeutung, den Umfang und die Folgen dieses Haftungsausschlusses ausdrücklich hingewiesen. Er/Sie
hat/haben diesen Hinweis vollumfänglich zur Kenntnis genommen, verstanden und erkennen den vollumfassenden Haftungsausschluss hiermit
ausdrücklich und ohne jeden Vorbehalt als individuell vereinbart an.

Ich habe die Reitschulordnung und den Haftungsausschluss gelesen und erkläre mich bereit, mich daran zu halten.

München, den _________________________

___________________________________________________
Unterschrift/Erziehungsberechtigter

