Besondere Bestimmungen:

( we ite r e w isse nswe rt e Unte r ri c hts vo ra uset z un gen )

Allgemeine Voraussetzungen/Mindestanforderungen für Unterricht:
Der Unterricht findet auf einem Reitplatz , in einem Roundpen oder in einer Halle statt.
Dieser Bereich hat einen stan dfesten und wetter unabhängigen Bo den mit trittsicherer
Oberfläche . Der Unterrichtsort ist umzäunt oder durch Bande oder Wände geschützt.
Außerdem muss genug Platz in der Unterrichtsumgebung sein (Stichwort Mitreiter).
Für diese Voraussetzungen zu sorgen is t Aufgabe des Schülers.
Termine unter nicht wetterunabhängigen Bedingungen vereinbare ich nur unter Vorbehalt.
Falls dieser Termin ausfallen muss, wegen Boden, Regen etc. ist er trotzdem zu bezahlen.

Absage von vereinbarten Terminen:
Wird eine vereinbarte Unterrichtseinheit innerhalb von 24 Stunden vor dem vereinbarten
Termin abgesagt , hat der angemeldete und absagende Teilnehmer die Kosten der
Unterrichtseinheit an mich zu entrichten ; außer er sorgt für einen Ersatzteilnehmer.

Kurse:
Der Kurspreis richte t sich nach dem Kurst hema und den örtlichen Gegebenheiten!
Als kalkulatorische Grundlage gilt: 1 Kurstag mit mir kostet mindestens 600 €, bei maxim al
10 Teilnehmern, zuzgl. Fahrtkosten und evtl. Übernachtungskosten meinerseits. Hinzu
kommen evtl. Kosten für Anlagenbenutzung durch den Stallbetreiber.
Für Unterstellkosten und Verpflegung des Pferdes am Kursort solltet ihr bei der Planung
etwa 25 - 30 €/Tag einkalkulieren . Dies ist abhängig vom Stallbetreiber des Kursortes.

Verladetraining und Verlade -Kurse:
Verladetraining und Verlade -Kurse biete ich nur unter bestimmten Voraussetzungen an!
Einzel - Verladetraining kostet 20 € pro 15 Minuten mit bereitgestelltem (Schüler -) Hänger.
Dieser Hänger muss v ernünftig bedienbar, sowie technisch und von seiner Konstruk tio n
sicher und praktikabel sein. Nicht alle Hänger sind das! Hier ist vorherige Abklärung
notwendig.
Standplatz des Hängers: Standfester, wetterfester und sicherer Bo den, Standplatz umzäunt
und möglichst überdacht.
Mit den zu verladenden Pferden muss ich zur Vorbereitung des Hängertrainings mindestens
3 Unterrichtseinheiten Einzelunterricht gemacht haben um sie einzuschätzen zu können und
evtl. vorzubereiten!

Abendseminare
etwa zu Pferdepsychologie und Pferdeeinschätzung :
Hier gelten Absprac hen je nach Teilnehmerzahl, Ort und Umgebungsvoraussetzungen.

Beratungen und sonstiger Zeitbedarf:
Für Beratungen oder sonstige Wartezeiten nach oder vor dem Unterricht gilt:
Diese Zeit en sind Unterrichtszeit und werden entsprechend berechnet.

Temperaturen:
Bei ü ber +28 Grad im Schatten und unter – 3 Grad findet zum Wohle von Mensch und P ferd
kein Unterricht statt. Kurzfristige Absagen können daher erfolgen.

Allgemeines:
Ich arbeite/ unterrichte Pferde nicht o hne den Besitzer oder Schüler in Fremdställen.
Außer das Pferd ist in meinem eigenen Stall unter gebracht.
(Stand 01.09.2018)
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