
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Freizeitstall Unteraigen 

 

• schriftliche Anmeldung mit Unterschrift für alle Kurse, Ausritte und Reitstunden. Die 

Anmeldung ist verbindlich.    

• Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Dies entbindet die 

Teilnehmer jedoch nicht von ihrer Verantwortung für ihr Pferd, sich selbst und Dritte. 

• wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und Reithelmpflicht! 

• vor jedem Ausritt findet ein Proberitt auf dem Reitplatz statt. Sollten die 

Reitfähigkeiten für den gebuchten Ausritt nicht ausreichend sein, ist eine 

Nichtteilnahme möglich.  Die Kosten werden nicht erstattet. 

• Pferde putzen, Putzplatz sauber halten, Putzkasten und Utensilien aufräumen 

• Reitstunden & Ausritte sind vor Beginn in bar zu bezahlen 

• gebuchte Reitstunden & Ausritte sind 24 Stunden vorher abzusagen. Ist dies nicht der 

Fall, berechnen wir den Teilnahmebetrag. 

• Bei Tagesritten & Kursen sind 50 % des Betrags bis 4 Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn zu bezahlen. Bei Nichtteilnahme werden die Kosten 

einbehalten. 

• Falls eine Abmeldung für einen bereits gebuchten Kurs / Ausritt unvermeidbar ist, 

entsteht eine Abmeldegebühr in Höhe von 20%. 

• Der Veranstalter haftet nur für Ansprüche, die durch vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder durch eine Verletzung so genannter 

Kardinalpflichten entstanden sind, oder wenn durch schuldhaftes Handeln eine 

Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit herbeigeführt wurde. 

• Kurs / Ausritt findet bei jedem Wetter statt. Bei Gefahren für Pferd und Reiter (Hagel, 

Sturm) wird ein Ausweichtermin angeboten. Sollte der Ausweichtermin nicht möglich 

sein, werden die Kosten erstattet. 
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Sicherheitsbelehrung:  richtiges Verhalten im Umgang mit dem Pferd 

Pferde sind kein Spielzeug. Selbst die zahmsten Pferde können dem Menschen gefährlich 

werden, wenn sie erschrecken oder Angst haben. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man 

mit Pferden richtig umgeht. Ein Pferd ist ein Fluchttier. 

Annähern 

- Pferde sind schreckhaft 
- Pferde immer ansprechen und ruhig annähern 
- Nie von hinten auf ein Pferd zu gehen 
- Reaktion & Ohrenspiel beachten 

Ruhige Bewegungen 

- ruhig und bedacht bewegen 
- ruhiger jedoch bestimmter Stimme sprechen 
- herumtoben, herumgefuchtel, Schreien & Aufregung kann Pferde unruhig machen / 

verängstigen 

Pferde können ausschlagen 

- Pferd ansprechen bevor wir uns nähern 
- mit Sicherheitsabstand hinten vorbei gehen 

Selbstsicheres Auftreten 

- zeigt dem Pferd, dass du die Situation im Griff hast und alles in Ordnung ist 
- Pferd vertraut dir schneller in dem was du tust 
- Wenn Du selbst nicht von Dir und Deinem Handeln überzeugt bist, Dir selbst nicht 

vertraust sowie Unsicherheit und vielleicht sogar Angst ausstrahlst, wird auch Dein 
Pferd Dir nicht vertrauen und Dich nicht ernst nehmen.  
Dadurch können viele Probleme entstehen, denn ein Pferd möchte Sicherheit und 
wenn es sich bei Dir nicht sicher fühlt, traut es mehr und mehr seinen Instinkten als 
Fluchttier. 

Pferde richtig führen 

- in Kopfhöhe führen 
- Führleine nicht um Finger, Hand oder Arm wickeln 
- Pferd immer vom Körper weg wenden 
- Sicherheitsabstand zu anderen Pferden einhalten 
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