Betr. Vereinbarung und Abrechnung der Unterrichtsstunden:
Reitstunden werden verbindlich im Büro vereinbart und können zudem UNVERBINDLICH
beim Trainer angefragt werden, bedürfen aber der Bestätigung über das Büro, um
Doppelbelegungen der Pferde zu vermeiden.
Die Reitstunde wird automatisch für die Folgewoche weiter vereinbart, sofern nicht
mindestens 24 Stunden vorher abgesagt wird. Eine nicht rechtzeitig abgesagte Stunde, verfällt
bei voller Gebühr.
Rechtzeitig abgesagte Stunden können vor oder nachgeritten werden. Termine hierfür sind
über das Büro zu erfragen. Die Fristen zum vor oder nachreiten betragen 4 Wochen,
Abweichungen laut Absprache sind möglich.
Der Termin gilt als vereinbart, sofern er nicht zu folgenden Bedingungen abgesagt
wird:
! Absagen müssen bis 24 Stunden vorher eingehen
! Die Absage muss persönlich oder telefonisch im Büro erfolgen
(Anrufbeantworter, auch am Wochenende)
! EmailAbsagen werden nicht akzeptiert
! Später oder gar nicht abgesagte Reitstunden sind voll kostenpflichtig
Die Reitstunden bzw. 8erKarten werden im Voraus bezahlt bzw. per Einzugsermächtigung
eingezogen. Nach Nutzung der 7. Stunde auf der 8erKarte wird automatisch für eine weitere
Karte das Geld eingezogen, es sei denn, dass der Einzug vorher gestoppt wird.
Betr. Einzelstunden bei Kirsten:
Termine für Einzelreitstunden müssen spätestens 24 h
vorher abgesagt werden, damit ein Reiter von der Warteliste nachrücken kann!!!!!!!!!
Freistunden, durch nicht rechzeitig abgesagte Einzelstunden werden dem Reiter in voller
Höhe berechnet.
Betr. Springstunden
: Terminabsprachen und Absagen fürs Springen ausschließlich übers
Büro (24 h Regelung). Bei nicht ausreichender Belegung werden die Stunden
zusammengelegt.
Alle
Springreiter der 1. Springstunde sind dazu verpflichtet, gemeinsam den Parcour
aufzubauen (20 Min vor Beginn der Stunde), sonst geht das Aufbauen auf Kosten der
Springzeit!!!
Und natürlich bauen die letzten Springer den Parcour auch wieder mit ab.
Betr. Einzelstunden/Longenstunden am Wochenende:
Absagen bitte bis 24 h vorher telefonisch und/oder auf dem Anrufbeantworter.
Emailabsagen werden 
nicht
akzeptiert!!!
Nicht abgesagte Termine in 
voller Höhe
in Rechnung gestellt.

