
A n m e l d u n g

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn  ......................................................................................  geb. am ...............................

in der Zeit vom ........................................ bis  ........................................ zu Reiterferien an.

Anreise: Samstag von 14-16 Uhr & Abreise: Samstag von 10-12 Uhr

Besonderer Wunsch:  .............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Beiseförther Straße 14, 34593 Knüllwald  •  Telefon:  05685-352  •  E-Mail: reiterferien@hennemuehle.de

(Straße) ................................................................................   (PLZ) .................   (Ort) ..............................................................................

(Telefon)  .............................................................................    

War schon mal auf der Henne:  m wann: ...................................... (E-Mail) ..................................................................................

(Handy)  ................................................................................. Reiter-Höchstgewicht:75 kg

P r e i s e

R a b a t t e  < für ganze Ferienwochen >

ALLE Rabatte werden nur gewährt, wenn die Anzahlung innerhalb einer Woche 
nach Anmeldung bei uns eingegangen ist. Mitbring- und Freunderabatt werden

nur gewährt, wenn die Anmeldungen zusätzlich zusammen eintreffen. 
Es sind maximal 2 Rabatte kombinierbar.

m Wiederkehr-Rabatt   € 10,-

 (Jemand kommt wieder, weil es hier einfach super ist.)

m Mitbring-Rabatt    € 10,-  

(Ein Wiederkehrer bringt jemanden mit, der noch nicht hier war.)

m Freunde-Rabatt (natürlich auch für Geschwister)

m   2 Kinder € 5,-   pro Kind

 m   3 Kinder € 7,50  pro Kind

 m   4 Kinder € 10,-  pro Kind

 m   5 Kinder € 12,50  pro Kind

 m   6 Kinder € 15,-  pro Kind

m Mehrwochen-Rabatt   € 10,- pro weiterer Woche in Folge

m Frühbucher-Rabatt € 10,-

 (Mindestens 6 Monate vorher gebucht)

(Bitte die entsprechenden Rabatte markieren)

Der Vollpensionspreis für Reiterferien (Vollverpflegung, 

Reitstunden vor- und nachmittags, ganztägige Betreuung, 

Abenteuerprogramm, usw...) beträgt € 395,- pro Kind und Woche.

Bitte überweisen Sie eine Anzahlung von € 70,- pro Woche 

auf folgendes Konto: 

IBAN:  DE26 1001 0010 0759 8351 31

BIC: PBNKDEFF (Postbank)

Verwendungszweck: Name des Kindes & Ferienwoche(n)

Mit Eingang der Anzahlung wird der Platz für Ihr Kind reserviert 

und Sie erhalten von uns eine Bestätigung per E-Mail.

Den Restbetrag überweisen Sie bitte bis spätestens 2 Wochen 

vor Antritt der von Ihnen gebuchten Reiterferienwoche(n).

Hennemühle GmbH

V e r t r a g s b e d i n g u n g e n

þ Anmeldungen und Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

þ Der Vertrag wird mit der unterschriebenen Anmeldung 

abgeschlossen. Die Anzahlung von € 70,- pro Kind und Woche 

ist in jedem Fall innerhalb einer Woche fällig.

þ Die Anzahlung dient zur Deckung der Unkosten im Falle einer 

Stornierung und kann nicht zurückgezahlt werden.

þ Der Restbetrag der Pensionskosten ist bis spätestens 2 

Wochen vor Antritt der Reiterferien auf unser Konto zu 

überweisen. Wird der Restbetrag erst bei Anreise vor Ort in 

Bar gezahlt, behalten wir uns vor eine Bearbeitungsgebühr 

von € 10,- zu erheben. 

þ Werden die Reiterferien weniger als 4 Wochen vor Antritt 

storniert, ist eine Entschädigung von 50 % des 

Pensionspreises zu zahlen.

þ Werden die Reiterferien weniger als 2 Wochen vor Antritt 

storniert, ist eine Entschädigung von 70 % des 

Pensionspreises zu zahlen.

þ Sollten die gebuchten Reiterferien weniger als 2 Tage vor 

Antritt storniert oder gar nicht angetreten werden, ist der 

gesamte Pensionspreis fällig.

þ Bei vorzeitigem Abbruch kann keine Rückerstattung des 

Pensionspreises erfolgen.

þ Hiermit wird erklärt, dass eine ausreichende Haftpflicht- 

und Krankenversicherung für das angemeldete Kind besteht.

þ Das Gewicht des angemeldeten Kindes überschreitet 75 kg 

nicht. Für den Fall, dass das Gewicht von 75 kg doch 

überschritten werden sollte, behalten wir uns vor die 

Teilnahme am Reiten einzuschränken oder zu untersagen, um 

die Gesundheit der Pferde nicht zu gefährden.

þ Die Buchungsannahme erfolgt vorbehaltlich einer 

Verfügbarkeit, der Kompatibilität und der Durchführbarkeit.

(Ort, Datum)  ..............................................................................................           (Unterschrift)  .............................................................................................

IBAN: DE26 1001 0010 0759 8351 31  •  BIC: PBNKDEFF (Postbank)

Fjordgestüt Hennemühle


	1: beiblatt

