Allgemeine Geschäftsbedingungen, Reitschule Cavallino
Sicherheit
Ich bemühe mich, den Reitunterricht möglichst risikofrei zu gestalten. Dennoch birgt der Umgang mit Pferden gewisse Risiken. Ich bitte Sie
daher, die Ausrüstung Ihres Kindes regelmässig zu prüfen. Eine Ausrüstung die nicht richtig sitzt, schützt nicht! Wenn mir Mängel auffallen,
werde ich die betreffenden Kinder darauf aufmerksam machen, die Verantwortung für die richtige Ausrüstung liegt jedoch bei den Eltern.
Bei einem Unfall kontaktiere ich umgehend, den auf dem Anmeldeformular vermerkten Notfallkontakt. Bitte tragen Sie ihr Telefon
während des Reitunterrichts Ihres Kindes bei sich.
Versicherung
Versicherung ist Sache der ReitschülerInnen! Es ist wichtig, dass Sie abklären, ob Ihre Unfallversicherung den Reitsport abdeckt. Zudem ist
ein Abschluss einer Haftpflichtversicherung für das „Reiten gemieteter oder geliehener Pferde und deren Sattelzeug“ obligatorisch
(Schadenssumme: CHF 30000). Sie können dies in Ihrer Privathaftpflicht als Zusatzversicherung einschliessen.
Kinder auf dem Hof
Schülerinnen haben ausserhalb des Unterrichts keinen Zugang zum Stall oder zu Pferden auf den Weiden. Ich bitte Sie, dies unbedingt zu
respektieren! Die Reitschule Cavallino lehnt jede Haftung ab.
Parkplätze
Zum Stall hinunter besteht Fahrverbot (nur für Pensionäre besteht eine Ausnahme), bitte die Parkplätze beim Schützenhaus benutzen.
Abolaufzeit und Kündigung
Die Reitschule Cavallino stellt ganze Semesterkurse in Rechnung, die Rechnungen sind innert 30 Tagen zu bezahlen. Wer die Rechnung in 2
Raten bezahlen möchte, kann sich gerne melden, in diesem Fall ist mit einer zusätzlichen Aufwandentschädigung von CHF 10.- zu rechnen.
In den Schulferien und in zusätzlichen Wochen während den Reitschulferien findet kein Unterricht statt. Auf der Homepage
www.reitschule-cavallino.ch ist ersichtlich an welchen Tagen der Unterricht stattfindet oder nicht. Die Abos werden bei Nichtgebrauch
weder rückvergütet, noch sind sie auf andere Reitschüler übertragbar. Eine Kündigung ist nicht notwendig, bei Ablauf eines Kurses
entscheidet der Kunde, ob dieser einen weiteren Kurs besuchen möchte.
Verhinderung
Der Reitunterricht wird in Semesterkursen angeboten. Alle Teile des Kurses sind möglichst zu besuchen. Die Verhinderung der Teilnahme
am Reitunterricht muss so früh wie möglich mitgeteilt werden. Verpasste Lektion können aus organisationsgründen nicht nachgeholt
werden, plant eure Reitstunde also sorgfältig ein! Wer in einem Semester mehr als 4 Mal fehlt, wird (sofern am Semesterende eine
Stufenprüfung stattfindet) nicht zur Stufenprüfung zugelassen. Bei längerer Krankheit oder Unfall werden die versäumten Stunden, bei
Vorweisen eines ärztlichen Zeugnisses, an einen neuen Kurs angerechnet. Ausfälle von Lektionen aus Gründen die bei der Reitschule liegen,
können nachgeholt werden oder werden an ein neues Abo angerechnet.
Ausfälle des Reitunterrichts
Der Reitunterricht findet bei jeder Witterung statt. Die Reitschule behält sich vor, bei schlechtem und gefährlichem Wetter eine
Theorielektion durchzuführen mit Schwerpunkt Pferdepflege und sicheren Umgang mit Pferden. Bei extremem Niederschlag, Sturm- und
Gewittergefahr besteht die Möglichkeit, dass der Reitunterricht kurzfristig abgesagt werden muss. In diesem Fall werden die Schüler/innen
per Telefon (SMS) benachrichtigt. Die ausgefallene Lektion wird in einem solchen Fall an ein neues Abo angerechnet oder verschoben.
Fotos vom Reitunterricht
Bilder die während dem Unterricht aufgenommen werden, werden bei Bedarf zur Veranschaulichung des Unterrichts auf der Homepage
der Reitschule Cavallino eingesetzt. Wer dies nicht wünscht, hat die Aufgabe mich darüber zu informieren.
Kontaktaufnahme
Bei Fragen und allen Anliegen die gerne telefonisch besprochen werden möchten, bin ich jeweils Dienstags, Donnerstags und Freitags von
14:00-15:00 Uhr gerne unter 079 660 12 61 für euch da. Alles was nicht eilt oder mein Büro betrifft bitte an: info@reitschule-cavallino.ch.
Danke für die Rücksichtsname.

Sie akzeptieren die Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Ihrer Einzahlung auf das Konto der Reitschule Cavallino.

Fällanden im Februar 2018, Laura Stoob, Reitschule Cavallino

