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Lieber Reitschüler, 
Es freut uns sehr, dass Du Dich entschieden hast, bei uns auf dem Reitpark Farrierranch das Reiten zu erlernen oder 
Deine reiterlichen Kenntnisse zu verbessern. Wir haben garantiert den richtigen Freund für Dich ! 
Wir heissen Dich recht herzlich willkommen ! 
Damit wir immer Freude an unseren tollen Pferden und unserem Sport haben, musst Du aber bitte ein paar Dinge 
beachten und daher bitten wir Dich, die nachfolgenden Absätze genau zu lesen. 

1. Anmeldung und Buchung der Reitstunden 
A) Wir benötigen von Dir den vollständigen Namen, Adresse und Wohnort, sowie Telefonnummer und email-

Adresse (am einfachsten ist, wenn Du das gleich auf dem weissen Buchungs-Formular einträgst) 
B) Für Notfälle empfehlen wir dringend, uns einen Ansprechpartner mit Telefonnummer und email zu nennen, 

den wir kontaktieren können, sollte es wirklich einmal erforderlich sein. 
C) Solltest Du einmal nicht wie vorgesehen und abgemacht zu uns kommen können, so wird Dir die Reitstunde 

nicht in Rechnung gestellt, wenn Du sie mindestens 24h vorher absagst. Sagst Du den Reitunterricht später 
oder gar nicht ab, so muss sie bezahlt werden. 

2. Vertragliches 
D) Allen Beziehungen zu unseren Kunden liegen die AGB’s der Reitpark Farrierranch GmbH zugrunde. Diese 

können an der Infotafel in der Stallgasse oder auf unserer Homepage www.reitpark.ch nachgelesen werden. 
E) Reitstunden können einzeln oder als Abonnement gekauft werden. Sie müssen innerhalb von 10 Tagen im 

Voraus bezahlt werden.  
Achtung : Wurde der Buchungsbeleg ausgestellt und übergeben (weisses Blatt der Buchungsbestätigung), so 
ist ein gültiger Vertrag zustande gekommen, der bezahlt werden muss. Ein Einbehalten oder Kürzen des 
Betrages, egal aus welchen Gründen, ist nicht statthaft ! 

F) Reitstunden, Reit-Abonnements und Reitlager-Teilnahmen sind nicht rückzahlbar. Reitstunden können nach 
Absprache mit der Geschäftsführerin Miki aber ausgesetzt werden. Deine Reitstundenkarte behält seine 
Gültigkeit für 1 Jahr ab dem Kaufdatum und kann auf Wunsch an jemand anderen übertragen werden. 
Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob es Dir bei uns gefällt, dann buche lieber erst einige Einzelstunden. 

3. Sicherheit 
G) Bitte denke immer daran : Pferde sind ganz tolle und liebe Tiere, aber es sind auch grosse und starke Tiere. 

Sei immer vorsichtig, wenn Du an sie herangehst und nähere Dich ihnen NIE von hinten ! 
H) Jeder Reiter und Besucher hat sich so verhalten, dass Unfälle vermieden werden. Bei Widerhandlungen wird 

jede Haftpflicht abgelehnt. 
I) Jeder Reiter hat Schutzkleidung zu tragen, insbesondere besteht Helm-Tragpflicht. Wenn Du noch etwas 

anschaffen möchtest, so berät Dich Miki oder eine unsere Mitarbeiter(innen) sehr gerne 
J) Der Zugang zu Stall- und Weidebereichen ist nur mit Erlaubnis und unter Aufsicht unserer Mitarbeiter(innen) 

gestattet. 
K) Sollte trotz aller Vorsicht ein Unfall passieren, so ist IMMER die Geschäftsführerin Miki (076 450 42 62) oder 

Andreas (079 455 07 64) zu benachrichtigen. 
L) Wir bitten darum, mitgebrachte Hunde auf dem Betriebsgelände anzuleinen. 
M) Das Rauchen im Stall- und Scheunenbereich ist wegen Brandgefahr grundsätzlich untersagt.  

4. Ordnung & Beschädigungen 
N) Jeder Besucher hält Ordnung auf dem gesamten Gelände der Reitpark Farrierranch GmbH 
O) Jeder Kunde verpflichtet sich, entstandene Beschädigungen jeglicher Art unverzüglich der  Geschäftsführerin 

Miki zu melden.  
Und jetzt wünschen wir Dir ganz viel Spass, Freude und natürlich viel Erfolg bei uns auf dem Reitpark Farrierranch 

Miki und ihr Team 


