AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

Reitstunden
Reitstunden sind mind. 24 Stunden vorher abzusagen, andernfalls ist der
volle Betrag zu entrichten (Ausnahme ist Schlechtwetter)
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre müssen beim Reiten einen Helm
tragen. Ohne Helm kein Reiten. Erwachsenen Reitern wird das Tragen des
Helmes empfohlen, da bei einem Unfall die Versicherung nicht zahlt, wenn
der Reiter keinen Helm auf hatte.

Jungpferdeausbildung
Für die Ausbildung von Jungpferden gilt, dass diese nicht unter einem
Zeitraum von 3 Monaten erfolgt Pferde unter 3 Jahren nicht zum anreiten
angenommen werden.

Veranstaltungen, Kurse
1) Die Teilnahme an allen Veranstaltungen, Einzel- und Gruppenunterricht
erfolgt auf eigene Gefahr, die Teilnehmer haften für von ihnen
verursachte Schäden.
2) Die Teilnahmegebühr ist vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin
fällig. Die Teilnahmegebühren beziehen sich ausschließlich auf die
Veranstaltung und eventuelle Seminarunterlagen.
a) Hotel- und Reisekosten sind nicht darin enthalten, sofern dies in der
Seminarausschreibung nicht ausdrücklich anders geregelt ist. Für
die Unterkunft während einer Veranstaltung hat der Teilnehmer
Sorge zu tragen.
b) Auf ausdrücklichen Wunsch kann "jsg-horsetraining" im Namen der
Teilnehmer Unterkünfte reservieren. Im Falle eines Stornos sind die
Kosten hierfür vom Teilnehmer zu tragen.
3) Stornierungen für Kurse sind nur schriftlich gültig. Meldet ein
Kursteilnehmer sich später als 21 Tage vor Kursbeginn ab (es gilt das
Datum des Poststempels), werden 70% der Kursgebühr einbehalten, es
sei denn, der Abmeldende stellt einen Ersatzteilnehmer. Bei

Abmeldungen bis 21 Tage vor Kursbeginn wird die Kursgebühr
abzüglich einer Stornogebühr von 20% der Kursgebühr zurückerstattet.
Nimmt ein Teilnehmer die Leistungen oder Teile davon nicht in
Anspruch, so besteht für den nicht genutzten Teil kein Anspruch auf
Rückvergütung.

Unterlagen, Schriftstücke
1) Teilnehmerunterlagen sind ausschließlich zum persönlichen Gebrauch
des Teilnehmers bestimmt. Sämtliche Rechte bleiben bei "jsgHorsetraining". Vervielfältigungen oder Weitergabe - auch
auszugsweise - sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Alle
von "jsg-horsetraining" produzierten Text- und Bildmaterialien wie
Teilnehmerunterlagen, Videos, Fotos, Broschüren, Handbücher,
Ausarbeitungen, Veröffentlichungen sind und bleiben - unabhängig von
der Art der Veröffentlichung - geistiges Eigentum von " jsghorsetraining " und sind urheberrechtlich geschützt. Der Teilnehmer
darf sie nur für den eigenen Gebrauch und im eigenen Unternehmen
nutzen.
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