Heike Gersthagen AGB
Buchungsbedingungen für einen Kurs/Workshop o.a. von
Heike Gersthagen
vewaltet durch den EquiCampus, einem Geschäftsbereich der Philipp & Isabel Hughes GbR, Goethestrasse 69, 41539 Dormagen
oUm dem Teilnehmer einen Platz in unserem Kurs zu sichern, faxen oder senden Sie uns bitte diese Anmeldung vollständig ausgefüllt zu.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bei uns bearbeitet und bestätigt. Eine mündliche Vorreservierung ist nicht möglich.
Die Kurse starten ab einer Teilnehmerzahl von 6 Teilnehmern und sind – genau wie die Einzeltermine - verbindlich.
oMit der Anmeldung muss die Kursgebühr jeweils 8 Wochen vor Kursbeginn entrichtet werden. Ein Rücktritt ist bis zu acht Wochen vor
Kurs-Beginn möglich (maßgeblich ist der Eingangstermin bei uns). Die Rücktrittserklärung muss schriftlich an
Isabel & Philip Hughes GbR
GoetheStr. 69, 41539 Dormagen
Tel: + 49 151 11 22 99 20
Fax:
+ 49 2133 21 84 727
Email: info@letustalk.de oder info@equicampus.de
Geschäftsinhaber: Philip John & Isabel Hughes GbR
oNach der 8-Wochen-Frist wird die Kursgebühr zu 100% einbehalten. Der Teilnehmer kann jedoch für Ersatz sorgen. Der Ersatzteilnehmer
muss dafür eine eigene Anmeldung anfordern und an den EquiCampus faxen oder mailen. Bei Einzelterminen muss der Betrag mit
Buchung im Ticketshop unverzüglich bezahlt werden.

oVor Antritt des Kurses muss die Kursgebühr für den Ersatzteilnehmer überwiesen oder vorab bar im Büro, Langemarkstr. 22, 41539
Dormagen, entrichtet worden sein. Bis zur Erfüllung der Ersatzanmeldung haftet der Erstteilnehmer. Für Teilnehmer, die den Aufenthalt im
Kurs unterbrechen oder abbrechen, gewähren wir keine Rückerstattung, der nicht in Anspruch genommenen Leistungen. Sollten
Teilnehmer aufgrund von Fehlverhalten den Kurs verlassen müssen, ist eine Erstattung ausgeschlossen. Besitzer von Pferden mit
ansteckenden Krankheiten können ihren Aufenthalt im Kurs nicht fortsetzen. Der Teilnehmer versichert bei Abschluss, dass sein Pferd frei
von ansteckenden Krankheiten ist und sendet eine Kopie der letzten Impfungen mit der Anmeldung an info@equicampus.de .
oSollte ein Teilnehmer während des ReitKursaufenthaltes ärztliche Hilfe benötigen, gehen alle Zusatzkosten wie Fahrten zu Ärzten und
Krankenhäusern oder Medizin zulasten der Erziehungberechtigten oder Teilnehmern. Diese Kosten sind nach Vorlage der Quittungen
unverzüglich zu erstatten, sofern Sie von Heike Gersthagen ausgelegt wurden.
oDurch die Anmeldung verpflichtet sich der Erziehungsberechtigte/ Teilnehmer, die Kosten für die gebuchte Leistung in voller Höhe vor
dem vereinbarten Termin/Kursbeginn zu leisten. Sollte uns der Eingang der Kursgebühr oder ein entsprechender Nachweis am Tag des
ReitKurs – Beginns/Termines nicht vorliegen, wird die Teilnahme nicht zugelassen bzw. der Termin nicht durchgeführt, was jedoch nicht
einen Erlass der Kosten bedeutet.

oHeike Gersthagen kann in folgenden Fällen, und bis zu 8 Wochen vor einem Kursbeginn vom Angebot zurücktreten: wenn die
Durchführung des Kurses nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für Heike Gersthagen deshalb nicht zumutbar ist, weil das
Buchungsaufkommen für diesen Kurs so gering ist, dass Heike Gersthagen im Falle der Durchführung des Kurses entstehende Kosten
eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diesen Kurs, bedeuten würde.
oWird der Kurs aus diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten Kurspreis unverzüglich zurück.

oHeike Gersthagen übernimmt keine Haftung für Schadenansprüche von Teilnehmern oder dritten Parteien oder Schäden, die durch die
Teilnahme mit Pferd entstehen könnten. Bitte überprüfen Sie Ihre Haftpflicht- und Unfallversicherung.

oHeike Gersthagen haftet nicht für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Gegenständen, die die Teilnehmer zum ReitKurs mitbringen.
Die Kosten von Schäden am Eigentum der Reiterhof-Unterkünfte oder von Heike Gersthagen, die nachweislich auf das Verhalten eines
Teilnehmers zurückzuführen sind, müssen von den Erziehungsberechtigten/ Teilnehmern/ Besitzern getragen werden. Wir empfehlen, teure
elektronische Geräte oder Schmuck nicht zum Kurs mitzubringen. Der Kursteilnehmer ist für die Sicherung seiner Ausstattung selber
verantwortlich.

oDer Kunde erklärt, dass er mit den, beim Reiten und jeglichen anderen sportlichen verbundenen typischen Risiken, vertraut ist. Er
verzichtet hiermit auf sämtliche Schadensersatzansprüche gegenüber Heike Gersthagen und deren Beauftragte, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben sind. Der Vertragspartner erklärt, dass eine ausreichende Haftpflicht und Krankenversicherung für alle Teilnehmer inkl. Pferd besteht. Mit der Unterschrift auf der Anmeldung werden die Vertragsbedingungen
als verbindlich anerkannt.
oDie Teilnahme mit Pferd verpflichtet dazu, dass das Pferd ausreichend geimpft und frei von ansteckenden Krankheiten ist. Der
Equidenpass oder eine entsprechende Impfbescheinigung ist unaufgefordert vorzulegen.
oDes Weiteren sind unerzogene, steigende, tretende oder buckelnde Pferde in den organisierten Kursen NICHT zugelassen. Die Pferde
müssen halfterführig und harmonisch im Umgang auf Kursen sein.

Salvatorische Klausel Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, ist Heike Gersthagen berechtigt, diese durch eine
wirksame Bestimmung mit derselben Zweckrichtung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, dieser Bestimmung – auf Verlangen auch
ausdrücklich und schriftlich – zuzustimmen. Er kann die Zustimmung verweigern, wenn die neue Bestimmung für ihn nachteiliger ist.
Gerichtsstand ist Gütersloh – Heike Gersthagen
Tel:

+ 49 152 538 72 475 - Email: kontakt@gersthagen.de Inhaber: Heike Gersthagen

Langenberg, 01.10.2016
Heike Gersthagen
Steuernummer 330/5043/3670

