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Nutzungsbedingungen von reitbuch.com
• Maßgeblich ist und bleibt immer die veröffentlichte Gebührenordnung des Betriebs!
• Davon abweichende Guthabenberechnungen und ggf. erforderliche Guthabenkorrekturen im Buchungssystem sind unverzüglich mit dem Betrieb zu
klären.
• Die Fairness gegenüber dem Betrieb und den anderen Teilnehmern gebietet, dass dieses Buchungssystem nicht missbräuchlich verwendet wird, also z.
B. Termine nicht unnötig blockiert und ausstehende Zahlungen zügig beglichen werden. Bei Verstoß können Zugänge gesperrt werden.
• Als Eltern entscheiden Sie, ob Sie Ihren Kindern die Zugangsdaten übergeben, damit diese selbst Termine und Karten buchen können, oder ob Sie dies
für Ihre Kinder tun. Falls Sie Ihre Kinder buchen lassen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Risiko von Fehlkäufen zu begrenzen (z. B. zusätzliche
Eltern-Mail zur Info, Eltern-Passwort für Käufe, monatliches Budget, eingeschränkte Zahlungsarten u.a.) - informieren Sie sich hierzu bitte im Betrieb.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Buchungen Ihrer Kinder haften. Wenn Sie mit Kartenkäufen Ihrer Kinder nicht einverstanden sind, wenden Sie sich
bitte schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen, an den Betrieb. Bereits absolvierte oder nicht mehr stornierbare Teilnahmen können
nicht erstattet werden.
• Mit der Anmeldung und der Nutzung dieses Buchungssystems erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und mit der Speicherung Ihrer
persönlichen Daten entsprechend der Datenschutzerklärung, die Sie jederzeit im System über den Link "Datenschutz" in der Fußzeile jeder Seite
einsehen können, einverstanden.
• Sie können über den verantwortlichen Betrieb jederzeit eine Löschung Ihrer Daten verlangen. Eine Teilnahme an den vom Betrieb über das
Buchungssystem angebotenen Leistungen ist dann allerdings nicht mehr möglich.

Geschäfts- und Nutzungsbedingungen von Gugler Sport Horses GmbH & Co KG
Reitschulordnung
Liebe Reitkunden,
um einen geregelten Ablauf garantieren zu können, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:
• Bitte buchen Sie Ihre Reitstunden mindestens 24 Stunden vor dem gewünschten Reittermin.
• 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.
• Das Tragen eines Reithelms ist Pflicht.
• Die Lehrpferde werden je nach Ausbildungsgrad des Reiters durch den Lehrer zugewiesen
• Wir bitten die Eltern dafür zu Sorge zu tragen, dass sich ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt auf unserer Reitanlage aufhalten. Eltern haften für Ihre Kinder.
• Das Rauchen ist in den Stallungen verboten.
• Das Füttern der Pferde ist nicht gestattet. (Krankheitsgefahr, Allergien, Medikamentöse Behandlungen etc.)
• Bitte kommen Sie rechtzeitig 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.

Haftungsausschluss
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, sein sie reiterlicher und /oder nichtreiterlicher Natur, auf eigenes Risiko und Gefahr teil.
Die Reitschule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, welche dem Reitschüler und / oder den ihn begleitenden - auch erziehungs- und / oder sonst wie
vertretungsberechtigte – 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 tatsächlichem oder rechtlichen Grund, entstehen.
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, sonstige Vertreter und / oder Begleitpersonen.
Von dem vorgenannten Haftungsausschluss ausgenommen ist eine Haftung der Reitschule oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit. Bezüglich der Haftung sonstiger Schäden besteht eine Haftung nur bei vorsätzlicher oder grober fahrlässiger Pflichtverletzung der Reitschule oder
eines ihrer Erfüllungsgehilfen.
Der Reitschüler und / oder seine Erziehungsberechtigten und / oder seine sonstigen Vertretungsberechtigten werden von der Unterzeichnung dieser Vereinbarung von der
Reitschule auf den die Bedeutung, den Umfang und die Folgen dieses Haftungsausschusses 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.

Datenschutz
Hiermit willige ich ein, dass die oben aufgeführten personenbezogenen Daten von der Gugler Sport Horses GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Nachteile widerrufen kann.
Von der Gugler Sport Horses GmbH & Co .KG wurde mir versichert, dass meine datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung gewährleistet werden und die Übermittlung
meiner Daten an Dritte nur mit meiner Zustimmung erfolgt.
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