Allgemeine Aufenthalts- und Geschäftsbedingungen:
Es werden Kinder und Jugendliche aufgenommen, sofern sie gesund sind. Um einen
unbeschwerten Aufenthalt genießen zu können, machen wir unsere Gäste mit unserer
Hofordnung vertraut. Es besteht Rauch- und Alkoholverbot. Das Betreten der Weiden und des
Paddocks, in denen sich die Pferde frei bewegen können, darf nur in Begleitung von
Mitarbeitern des Reiterhofs Hennings erfolgen. Bei Verstößen gegen die
Aufenthaltsbedingungen kann der Ferienaufenthalt abgebrochen werden. Falls Sie Ihrem Kind
ein Handy mitgeben, bitten wir Sie, nicht mehr nach 21 Uhr anzurufen. Auch die Kinder
dürfen nach 21 Uhr nicht mehr telefonieren, da dies die anderen Zimmerbewohner stören
würde.
Damit jeder die Tage ausgeruht antreten kann, besteht ab 22 Uhr Nachtruhe. Wertsachen
können beim Hennings-Team eingeschlossen werden. Für den Verlust von Wertsachen wird
keine Haftung übernommen.

Anmeldung und Zahlung:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie Ihre Bestätigung und es wird eine Reservierungs- und
Bearbeitungsgebühr von 50,-€ fällig, die bei der Endabrechnung voll angerechnet wird. Der
Restbetrag ist vor Antritt der Reiterferien zu überweisen oder spätestens am Ankunftstag zu
bezahlen. Bei Nichtantritt der Reise ist eine Erstattung von 60% des Reisepreises zu leisten
sofern der Platz nicht wieder besetzt werden kann. In jedem Fall ist die Reservierungs- und
Bearbeitungsgebühr zu leisten. Stornierungen werden nur schriftlich angenommen. Bei
Nichtantritt ohne vorherige Stornierung und bei vorzeitiger Abreise ist die insgesamt gebuchte
Aufenthaltsdauer zu zahlen.

Unsere Empfehlung:
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Rücktrittskosten-Versicherung.
Wenn Sie durch unvorhersehbare Ereignisse wie Unfall oder Krankheit die Reise nicht
antreten können oder außerplanmäßig beenden müssen, ersetzt diese Versicherung Ihnen
einen großen Teil der Rücktrittskosten.
Ein Link zur Versicherung ist auf der Homepage zu finden. Bitte beachten Sie, dass der
Abschluss der Rücktrittskosten-Versicherung nur bis spätestens 7-14 Tage nach Abschluss der
Buchung möglich ist.

Mit Rücksichtnahme auf unsere Schulpferde haben wir eine Gewichtsbeschränkung von 90 kg

