Sehr geehrte Eltern!
Als Mutter dreier Töchter kann ich mich in Sie hineinversetzen, wenn Sie vor der
Entscheidung stehen, einem Hof Ihre Pferde begeisterte Tochter anzuvertrauen.
Schließlich soll Ihr Kind fröhliche und erlebnisreiche Ferien verbringen. Die Sicherheit
wollen Sie jedoch auch nicht außer Acht lassen. Wir empfehlen Ihnen deshalb den
Abschluss einer Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung.
Unsere Ferienkinder sind ab 8 Jahre alt und auf dem Hof sind nicht mehr als 15 Kinder
gleichzeitig untergebracht. Deshalb ist eine persönliche und familiäre Beziehung
garantiert. Die Kids erhalten auch abwechselnd kleine Ämter rund ums Pferd, wie z.B.:
Putzplatz kehren, Reitplatz säubern usw. Gerade die positiven Eigenschaften des
Islandpferdes im Umgang und Charakter tragen zu einem sicheren Reiterlebnis bei.
Außerdem leben unsere Tiere im Herdenverband, dies ist mit entscheidend für ihre
Ausgeglichenheit. Unsere Islandpferde sind nicht nur Arbeit für uns, sondern es ist die
Liebe zum Pferd, die unser Hobby zum Beruf hat werden lassen. Deshalb sind Tierliebe
und Kameradschaft bei uns selbstverständlich. Die Pferde werden den jungen Amazonen
je nach Ausbildungsstand zugeteilt. Wir bitten um Verständnis, wenn ausnahmsweise
Pflegepferde getauscht werden müssen. Unseren qualifizierten Reitunterricht erteilen wir
je nach Kenntnisstand an der Longe, oder in der Bahn bzw. im Gelände. Wir reiten in der
Regel ohne Sattel, weil dies den Gleichgewichtssinn enorm schult, und außerdem das
Unfallrisiko senkt. Außerdem achten wir konsequent auf die Einhaltung unserer
Sicherheitsregeln. Eine gutsitzende Reitkappe ist deshalb unbedingt erforderlich (kann
bei uns auch käuflich erworben werden). Bei uns herrscht selbstverständlich Rauch- und
Alkoholverbot.
Falls Ihr Kind gesundheitliche Beeinträchtigungen oder andere Handicaps hat, sprechen
Sie uns bitte vor Buchung an, und klären mit uns, ob wir es aufnehmen können. Wir sind
gesetzlich (vgl. Infektionsschutzgesetz §34 Abs. 1- 3) verpflichtet, Sie darauf
hinzuweisen, dass unsere Gäste nicht an den dort aufgeführten Krankheiten erkrankt,
oder von Kopfläusen befallen sein dürfen.
Aus pädagogischen Gründen (Heimweh) sind Besuche während der Ferienzeit auf dem
Gestüt nicht unbedingt empfehlenswert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre
Kinder auch nicht jederzeit ans Telefon holen können. Günstige Telefonzeiten
vereinbaren Sie am besten am Anreisetag. Sollte ihre Tochter z.B. starkes Heimweh
bekommen oder krank werden, benachrichtigen wir Sie selbstverständlich. Wir bitten Sie,
ihrem Kind auf jeden Fall den Impfpass und eine Krankenversicherungskarte mitzugeben.
Krankheiten und Unfälle sind uns sofort zu melden, damit wir entsprechende
Maßnahmen ergreifen können. Bei Krankheit oder Unfall des Kindes gestatten wir dem
zuständigen Arzt, diejenigen Maßnahmen zu treffen, die er nach bestem Wissen und
Gewissen für notwendig hält.
Wer nicht ohne elektronische Geräte leben kann, darf diese auch mitbringen. Bei Verlust

oder Beschädigung übernehmen wir dann allerdings keine Haftung. Das mitgebrachte
Taschengeld kann gerne bei uns in Verwahrung gegeben werden.
Mit der Anmeldung wird eine Reservierungs- und Bearbeitungsgebühr in Höhe
von 80,00 € fällig. Sie wird bei der Endabrechnung voll angerechnet. Die Anmeldung
ist nur gültig mit gleichzeitiger Anzahlung auf das Konto bei der Volksbank St. Wendeler
Land, IBAN: DE 33 5929 1000 0040 1957 18; BIC: GENODE51WEN (Eingang binnen
7 Tagen). Sollte der von Ihnen gewählte Termin belegt sein, setzen wir uns umgehend
mit Ihnen in Verbindung. Wenn Sie eine Anmeldebestätigung wünschen, kontaktieren Sie
uns bitte per Mail. Die Vergabe der Plätze ergibt sich aus der Reihenfolge der
eingegangenen Anmeldungen. Der Restbetrag ist bis zwei Wochen vor Beginn der
Reiterferien zu zahlen.
Bei Rücktritt bis zu vier Wochen vor Reisebeginn wird die Reservierungsgebühr als
Kostenersatz einbehalten. Danach wird die gesamte Buchungssumme fällig, es sei denn,
Sie können uns einen Ersatzteilnehmer stellen. Bei der Abreise während des Aufenthaltes
können wir keine Rückerstattung vornehmen, ggf. könnte sich der Abschluss einer
Reiserücktrittversicherung lohnen. Eine Abmeldung muss schriftlich durch den
Erziehungsberechtigten erfolgen.
Wir behalten uns vor, Reiterferien abzusetzen, falls die Mindestteilnehmerzahl von 7
Personen zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn nicht erreicht worden ist. Im Falle der
Absage durch uns werden Ihnen bereits gezahlte Gebühren selbstverständlich
zurückerstattet oder auf einen Ersatztermin angerechnet.
Ihre Tochter wird bei uns in einem funktionellen Mehrbettzimmer untergebracht.
Handtücher bitte mitbringen, die Bettwäsche wird gestellt. Weiterhin packen Sie Ihrem
Kind bitte ein: Impfpass, Versichertenkarte, Hausschuhe, Reithelm, festes
Schuhwerk, Gummi- oder Reitstiefel, Badesachen, Regenkleidung, Handtücher,
Kulturbeutel. Gerten oder Putzkisten können Sie zu Hause lassen. Wir bitten Sie um
Ihr Verständnis, dass wir liegen gebliebene oder verlorene Gegenstände nicht zuordnen,
nachsenden und auch keinerlei Haftung für die Sachen übernehmen können.
Unsere Hausordnung, die das Zusammenleben in der Gruppe regelt, ist unbedingt
einzuhalten. Verstoß oder Nichtbefolgen unserer Anordnungen können eine vorzeitige
Abreise zur Folge haben.
Eigene Pferde finden nach Rücksprache bei uns Aufnahme. Die Anreise erfolgt sonntags
um 17.00 Uhr und die Abreise samstags bis 10.00 Uhr. Sollte ihr Kind mit dem Zug
anreisen, - Bahnhof Türkismühle - wir holen es gerne kostenlos vom Bahnhof ab. Andere
Zeiten bitten wir mit uns zu vereinbaren.
Wir freuen uns, Ihre Familie persönlich kennen zu lernen und Ihrem Kind schöne Ferien
zu bereiten. Bis bald!
Ihre Suzanne Gessner

Mein Kind hat folgende reiterlichen Vorkenntnisse:
o Anfänger

o wenig geritten

o Reitunterricht seit: ___________ auf Isländer o
Mein Kind ist: o Schwimmerin

o fortgeschritten
anderem Kleinpferd o

Großpferd o

o Nichtschwimmerin

ฺ Mein Kind ist Vegetarier
ฺ Mein Kind möchte gerne zusammen auf ein Zimmer mit:____________________________________

Name des Kindes: __________________ Vorname: __________________

Das Reiten und der Umgang mit den Tieren auf dem Gestüt Nahetal erfolgt auf eigene Gefahr. Wir die
unterzeichnenden Sorgeberechtigten, sind damit einverstanden, dass die Haftung für Schäden
ausgeschlossen ist, es sein denn, dass der Schaden auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Handlung
der Mitarbeiter des Gestüts Nahetal zurückzuführen ist. Wir versichern, dass unser Kind bei Reiseantritt
gesund ist und keine ansteckenden Krankheiten hat. Unser Kind darf vom Arzt her reiten, hat keine
Allergien und keine motorischen Probleme. Es ist gegen Tetanus geimpft und braucht keine regelmäßigen
Medikamente. Ausnahmen nur nach vorheriger Absprache!

Geburtsdatum:____________ Krankenversicherung:___________________

Mit dem Besuch des Hallen/-Freibades sind wir/bin

Name und Anschrift der Eltern:
__________________________________________________________________________

ฺ ich einverstanden

Anmeldung

Ich melde meine Tochter/Sohn verbindlich zum Ferienaufenthalt in der angegebenen Zeit auf dem Gestüt
Nahetal an und überweise mit der Anmeldung 80,00 € auf die Volksbank St. Wendeler Land,
IBAN: DE 33 5929 1000 0040 1957 18, BIC: GENODE51WEN, Verwendungszweck: „Name des Kindes,
Ferienwoche vom … bis“

__________________________________________________________________________

ฺ nicht einverstanden.

Mein/unser Kind darf an den vom Gestüt angebotenen Veranstaltungen teilnehmen, teilweise auch
kostenpflichtige Ausflugsfahrten. Wir/Ich erteile hierzu meine/ unsere ausdrückliche Genehmigung.

Tel: _________________, Handy: ____________________e-mail: ____________________

Das Gestüt Nahetal ist berechtigt, Foto- bzw. Videoaufnahmen, die während der Freizeit gemacht
werden, zu veröffentlichen (z. B: Homepage, Prospekte, facebook).

zu dem folgenden Termin/ Ferienfreizeit: _____________________________________

Bitte drucken Sie sich das Anmeldeformular zweifach aus. Ein
Exemplar ist dann für Ihre Unterlagen bestimmt.

Preis/Ferienwoche (So – Sa), jeweils incl. 19 % MwSt

Die Bedingungen (siehe auch Rückseite) erkenne ich hiermit an.

ฺ *Sommerferien 339,-- €

Ort, Datum ___________________________

ฺ *Oster/Herbstferien 329,-- €
ฺ *als Tagesgast am______________ Kosten 49,--€/Tag.

* zutreffendes bitte ankreuzen

Ich bin auf die Kinderreiterferien des Gestüts aufmerksam geworden durch:
o Wendy

o Internet

o Bekannte

o ich war schon ____ mal da

___________________________________
Unterschrift/en Erziehungsberechtigte

Bitte nicht ausfüllen!
Preis
Anz.
B Ü
Restz.
B Ü
Best. am:

