
AGB gültig für alle angebotenen Kurse 

Beate Stifter,  im nachfolgenden Kursgeber genannt 

  
Anmeldung: 
Die Anmeldung zum Kurs erfolgt schriftlich. Die Anmeldung ist nach Eingang beim Kursgeber  verbindlich. Die nach Eingang der 
Anmeldung zugesandte  Anmeldebestätigung gilt als Auftragsbestätigung und verbindlicher Vertrag. 

Zahlung und Rechnung: 
Die Teilnehmergebühr ist innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung, ohne Abzug auf das  auf der Rechnung angegebene Konto 
zu überweisen. Erfolgt die Anmeldung in einer Frist kürzer als 7 Tage vor Kursbeginn, ist die Kursgebühr sofort nach Eingang der 
Rechnung zu überweisen. Der Teilnehmerplatz ist erst nach Geldeingang beim Kursgeber fix reserviert! 

Rücktritt/Kündigung: 
Der Kursgeber ist berechtigt ohne weiteres vom Vertrag zurück zu treten, wenn z. B. das Seminar nicht die ausreichende 
Teilnehmerzahl (Krien: 6 Personen; ausserorts 10-15 Personen, je nach Entfernung) erreicht oder aus einem anderen wichtigen Grund 
(wie z. B. eine Erkrankung des Seminarleiters oder des Pferdes). In diesem Fall informiere ich Sie kurzfristig per e-mail oder telefonisch 
und ich verpflichte mich, Ihnen einen Alternativtermin anzubieten. Der Kursgeber übernimmt keine Kosten für Hotel(storno)- 
Seminarraum(storno) oder Anreise(storno)kosten. 

Ist ein Seminar über- oder untergebucht so teile ich Ihnen 2 Alternativtermine zur Auswahl mit. Können Sie an keinem der 
Alternativtermine teilnehmen, erstatte ich Ihnen die geleisteten Gebühren zurück. 

Rücktritt/Storno des Kursteilnehmers: 
Sollten Sie zu dem gebuchten Termin nicht teilnehmen können, so ist das 21 Tage vor dem ersten Seminartag schriftlich an den 
Kursgeber mitzuteilen. In diesem Fall kann der Kursgeber den Kursteilnehmer auf einen vom Kursgeber vorgeschlagenen Termin 
umgebucht werden. Bis auf eine Handling-Gebühr von 50,00 Euro fallen hier keine weiteren Kosten an.  Diese Umbuchung muss 
schriftlich erfolgen. Bei Stornierung des Termins zwischen 14 und 7 Tagen vor Seminarbeginn erstattet der Kursgeber 40% der 
Seminargebühr zurück. Bei späterer Stornierung (7 -  0 Tage vor Seminarbeginn) hat der Kursgeber das Recht die gesamte Kursgebühr, 
bis auf den Kostenanteil den er sich z.B. für nicht konsumierte Speisen und Getränke  spart, einzubehalten.  
Ein Ersatzteilnehmer kann gemeldet werden. Nimmt ein  Teilnehmer Teilleistungen nicht in Anspruch, besteht für den nicht genutzten 
Teil kein Anspruch auf Rückvergütung. 

Verantwortung des Teilnehmers / Haftungsausschluss 
Der Teilnehmer erkennt an, dass er während des Seminars in vollem Umfang für seine körperliche Gesundheit verantwortlich ist. Der 
Teilnehmer ist sich darüber bewusst, dass in dem Kurs mit Pferden gearbeitet wird und ein dementsprechendes Maß an Vorsicht immer 
einzuhalten ist. Zudem ist das Pferd immer respektvoll zu behandeln. 
Pferde sind Fluchttiere und ein gewisses Restrisiko dass ein Pferd erschrickt, fluchtartig oder wild reagiert besteht immer. Dessen ist 
sich der Kursteilnehmer bewusst und erkennt an, dass in einem solchen Fall keinerlei Schadensansprüche von Seiten des Kursgebers 
ergeben können. 

Urheberrecht / Markenrecht 
Alle Videos, Fotos, Handouts, Präsentationen, Schaubilder, Fotos s der Webpage und Flyer, Logo der Kursgeberin und sonstige Bilder 
sind geistiges Eigentum von Beate Hieber und dürfen nicht ohne Genehmigung vervielfältigt, vermietet oder verbreitet werden.


