
	  

Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  
Anmeldung	  

Anmeldungen	  erfolgen	  mit	  dem	  Online	  Formular	  auf	  den	  Horseathlon®Homepage.	  Mit	  der	  
Anmeldung	  erkennen	  Sie	  unsere	  Geschäftsbedingungen	  an.	  

Bestätigung	  &	  Einladung	  

Nach	  Kursanmeldung	  erhalten	  Sie	  eine	  Bestätigung	  sowie	  ungefähr	  14	  Tage	  vor	  Kursbeginn	  eine	  
definitive	  Einladung	  mit	  allen	  Angaben	  zum	  Kurs.	  

Eingang	  der	  Anmeldungen	  

Die	  Anmeldungen	  werden	  in	  der	  Reihenfolge	  ihres	  Zahlungseinganges	  berücksichtigt.	  	  Horseathlon	  
Mitglieder	  werden	  bei	  Überbuchung	  prioritär	  behandelt.	  	  

Absage	  

Eine	  Anmeldung	  kann	  bis	  zu	  4	  Wochen	  vor	  Kursbeginn	  schriftlich	  per	  Einschreiben	  annulliert	  
werden.	  Eine	  Bearbeitungsgebühr	  von	  CHF	  70.—	  wird	  dabei	  fällig,	  wenn	  der	  Abmeldende	  keinen	  
Ersatzteilnehmer	  stellen	  oder	  ein	  anderer	  Interessent	  berücksichtigt	  werden	  kann.	  Der	  Restbetrag	  
wird	  zurück	  überwiesen.	  Bei	  späterer	  Abmeldung	  oder	  Nichterscheinen	  ohne	  Abmeldung	  werden	  
die	  vollen	  Kurskosten	  in	  Rechnung	  gestellt.	  Im	  Krankheitsfall	  des	  Reiters	  ist	  ein	  Arztzeugnis	  ans	  
Sekretariat	  zu	  senden.	  Wird	  in	  diesem	  Fall	  kein	  Ersatzteilnehmer	  gefunden,	  werden	  50%	  des	  
Kurspreises	  als	  Bearbeitungsgebühr	  verrechnet	  der	  restliche	  Betrag	  wird	  zurückbezahlt.	  

Preise	  &	  Termine	  

Wenn	  nicht	  ausdrücklich	  anders	  bestätigt,	  sind	  Unterkunfts-‐	  und	  Verpflegungskosten	  	  für	  Mensch	  
und	  Tier	  nicht	  eingeschlossen.	  

Zahlungsbedingungen	  

Die	  Seminargebühren	  sind	  nach	  der	  Anmeldung	  fällig.	  Rechnung	  wird	  per	  Mail	  oder	  wenn	  
gewünscht	  per	  Post,	  zusammen	  mit	  einem	  Einzahlungsschein,	  zugestellt.	  Bei	  Veranstaltungen,	  die	  
innerhalb	  von	  30	  Tagen	  stattfinden,	  kann	  der	  Seminarbetrag	  auch	  bar	  eingezogen	  werden.	  

Einzahlungen	  
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Seminarannulation	  durch	  den	  Veranstalter	  

Änderungen	  gegenüber	  der	  Ausschreibung	  sind	  möglich.	  Vorbehalten	  bleibt,	  Veranstaltungen	  
mangels	  ausreichender	  Teilnehmerzahl	  im	  Einzelfall	  abzusagen	  oder	  das	  Angebot	  entsprechend	  zu	  
kürzen.	  

Haftung	  und	  Versicherung	  

Der	  Veranstalter	  lehnt	  jegliche	  Haftung	  ab	  und	  empfiehlt,	  eine	  Unfall-‐Privathaftpflicht.	  Das	  Tragen	  
eines	  Reithelmes	  wird	  empfohlen.	  	  

Mitgebrachte	  Pferde	  

Mitgebrachte	  Pferde	  müssen	  gesund	  sein.	  	  

Bitte	  überprüfen	  Sie	  auch	  Beschlag/Hufschuhe	  und	  Ausrüstung	  rechtzeitig	  vor	  Seminarbeginn.	  

	  


