Das Leben ist ein Ponyhof !
Lütt'n Peerhoff e.V.
Heilpädagogische Arbeit mit Pferden - natur- und pferdegestütztes Erfahrungslernen

Vertragsbedingungen
1.

Abschluss des Vertrages
Der Vertrag kommt mit der Annahme der schriftlichen Anmeldung durch uns zu den vereinbarten Stunden, bzw. zu
einem Kurs zustande.
Teilnehmer/innen an regelmäßigen Angeboten müssen dem Verein als Mitglied beitreten. Für die
Vereinsmitgliedschaft wird ein Jahresbeitrag erhoben.

2.

Zahlung
Der Vereinsjahresbeitrag ist erstmalig bei Eintritt in voller Höhe fällig. In den Folgejahren ist der Beitrag jeweils bis zum
05. Januar zu entrichten.
Die Bezahlung der regelmäßigen Stunden erfolgt zum ersten eines jeden Monats im Voraus und zwar durchgehend
(ganzjährig) auch in den Schulferien. Die Bezahlung des Unterrichts erfolgt durch Lastschrifteinzugsverfahren bzw.
Sepa-Lastschriftmandat oder per Dauerauftrag.
Bei mehrtägigen Kursen sind 50 % der Kursgebühr bei Vertragsabschluss zu zahlen, die restlichen 50 % sind vier
Wochen vor Kursbeginn fällig. Bei Abmeldungen innerhalb von 6 Wochen vor Kursbeginn wird eine
Bearbeitungsgebühr von 20% erhoben. Bei Abmeldungen innerhalb von 4 Wochen vor Kursbeginn ist der halbe Preis zu
zahlen, bei Abmeldungen innerhalb von 14 Tagen vor Kursbeginn ist der volle Preis zu zahlen. Wird ein/e
Ersatzteilnehmer/in gefunden, hat die/der zurücktretende Teilnehmer/in eine Bearbeitungsgebühr von 10 € zu zahlen.
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen.
Bei Ponyschnupperkursen sowie halbtägigen, ein- und zweitägigen Kursen ist die gesamte Kursgebühr bei
Vertragsabschluss zu überweisen oder in bar am Kurstag zu begleichen. Bei Abmeldung bleibt ab Vertragsabschluss die
gesamte Kursgebühr zu zahlen, es sei denn die/der zurücktretende Teilnehmer/in stellt einen Ersatz. In diesem Fall sind
lediglich 10 € Bearbeitungsgebühr zu zahlen.
Unsere Bankverbindungen:
Volksbank Grasberg,
SPK Rotenburg Osterholz

3.

IBAN DE41 2916 2394 0713 5173 00
IBAN DE21 2415 1235 0401 0045 36

Kündigung
Der regelmäßige Unterricht kann mit einer Frist von 2 Monaten zum Ende des auf den Eingang der Kündigung
folgenden Monats gekündigt werden.
Die Vereinsmitgliedschaft kann zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
Kündigungen sind dem Vorstand schriftlich mitzuteilen.

4.

Leistung / Nicht in Anspruch genommene Leistung
Der regelmäßige Unterricht findet im vereinbarten Rhythmus an niedersächsischen Schultagen statt.
An Feiertagen und in niedersächsischen Schulferien findet kein Unterricht statt.
Bei 14 tägigen Stunden gilt: Wenn in der letzten Woche vor den Ferien die Stunde stattgefunden hat findet sie nach den
Ferien erst in der zweiten Schulwoche wieder statt.
Nehmen Sie die von uns angebotenen Leistungen ganz oder teilweise nicht in Anspruch, bleibt die volle Gebühr zur
Zahlung fällig. Für die vom Veranstalter abgesagten regelmäßigen Termine wird ein Nachholtermin angeboten.

5.

Haftung
Den Anweisungen der Vereinsangestellten bzw. des Vorstandes und der Hofordnung ist Folge zu leisten. Der Verein
übernimmt keine Haftung für Personen- und Sachschäden, die durch eigenmächtiges Handeln entstehen. Die Teilnahme
am Unterricht und an Kursen erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter hat für seine eingesetzten Pferde eine
Tierhalterhaftpflicht-Versicherung abgeschlossen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf den Einsatz
anlässlich der Durchführung unseres Unterrichts.
b.w.
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6.

Einwilligung zur Verwendung und Veröffentlichung von Foto-/ Video-/Audiomaterial
Sofern in der Anmeldung die Einwilligungsklausel nicht gestrichen ist , gilt, dass Aufnahmen von der angemeldeten
Person unentgeltlich, uneingeschränkt für Zwecke des oben genannten gemeinnützigen Vereins genutzt, verbreitet,
bearbeitet und veröffentlicht werden dürfen.
Die Einwilligung umfasst insbesondere auch die Verwendung der Aufnahmen für Werbezwecke im Internet, in Print- und
Digitalmedien und auf Veranstaltungen wie Tagen der offenen Tür usw. Die Weitergabe an externe Medienpartner
sowie die Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentlichung auf DVD/CD oder sonstigen digitalen Speichern oder Bild/Bildtonträgern ist zulässig.
Dies schließt die ggf. erforderliche oder gewünschte Aufbereitung (z.B. Konvertierung der Aufnahmen), oder sonstige
Bearbeitung ein.
Mit der Unterschrift der Anmeldung garantiert die/der gesetzlicheR VertreterIn, über die eingeräumten Rechte verfügen
zu können und stellt den Verein von etwaigen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit einer behaupteten
Rechtsverletzung geltend gemacht werden, frei. Ferner erklärt die gesetzlich vertretungsberechtigte Person, dass sie zur
Abgabe dieser Erklärung befugt ist, d.h. entweder alleinigeR SorgerechtsberechtigteR ist oder das Einverständnis des
weiteren gesetzlichen Vertreters eingeholt hat.
Wir weisen darauf hin, dass digitale Bilder, Videos und Audiodateien aus dem Internet kopiert, anderweitig verwendet
oder auch verändert werden können, ohne dass der Verein dies weiß oder darauf Einfluss hätte.
Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Mir ist bekannt, dass es auch bei einem Widerruf
und einer anschließenden Nichtverwendung durch den Verein, sein kann, dass Material noch auf externen
Internetseiten oder Archivseiten vorhanden ist, deren Löschung der Verein ggf. nicht verlangen kann.
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