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 und Abreise: Samstag von 10-12 Uhr !

Besonderer Wunsch: .............................................................................................................................................................................
(Straße)

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

(Telefon)

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

War schon mal in der Henne: m wann: .......................

(PLZ)

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

(Ort)

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

(E-mail) ..................................................................................

Rei
te
hst rgew
icht
75
:
kg

Höc

( Handy ?!) ......................................................

Anzahlung von Euro 70,-- pro Woche
erfolgt per Überweisung
IBAN: DE79 5206 2601 0004 0330 27

In Anerkennung der beigefügten Vertragsbedingungen:

Bestätigung nach Eingang der Anzahlung

(Ort/Datum) ..................................................................................................

(2-3 Wochen Bearbeitungszeit)

(Unterschrift) ..............................................................................................

Fjordgestüt und Reiterpension Hennemühle
34593 Knüllwald-Niederbeisheim

Telefon 05685 -352

Fax 05685 - 8384

P r e i s e

ý
ý
ý
ý
ý

R a b a t t e
Der Vollpensionspreis für Reiterferien für Kinder
(Vollverpflegung, Reitstunden vor- und nachmittags,
ganztägige Betreuung, Abenteuerprogramm, usw .. )
beträgt € 370,- pro Kind und Woche.

ü

ü

Gruppen und Schulklassen zahlen einen Vollpensionspreis
von € 24,-/Pers. und Tag. Reitstunden kosten € 12,-.
Ein Betreuer ab 12 Kinder ist kostenfrei.

ü

€ 30,-

Reitstunde/Abteilung
Ausritte
Einzelstunde

€ 16,€ 20,€ 20,-

(45min)
(60min)
(30min)

Wiederkehr -Rabatt

€ 10,-

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

Dauer-Sonderpreis:
Herbst- und Osterferien ...jede Woche nur € 360,-

Erwachsene - Vollpension pro Tag

< 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.

Mitbring -Rabatt

€ 10,-

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

Freunde -Rabatt
?
?
?
?
?

ü
ü

2 Kinder
3 Kinder
4 Kinder
5 Kinder
6 Kinder

(natürlich auch für Geschwister)
€ 5,pro Kind
€ 7,50
pro Kind
€ 10,pro Kind
€ 12,50 pro Kind
€ 15,pro Kind

Mehrwochen -Rabatt
Frühbucher -Rabatt

€ 10,-

pro weiterer Woche in Folge

€ 10,-

(Mindestens 6 Monate vorher gebucht)

Fjordgestüt und Reiterpension Hennemühle
IBAN: DE79 5206 2601 0004 0330 27 BIC: GENODEF1HRV

VR-Partner Bank

Vertragsbedingungen
Bei Überweisung bitte Namen des Kindes und Termin angeben ! Danke im voraus.
(Termin gilt als gebucht und reserviert, wenn Anzahlung auf Konto eingegangen)

þ
þ

Anmeldungen und Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

þ

Die Anzahlung dient zur Deckung der Kosten im Falle einer
Stornierung und kann nicht zurückgezahlt werden.

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 erst am Anreisetag storniert

Der Vertrag wird mit der unterschriebenen Anmeldung
abgeschlossen. Die Anzahlung von € 70 pro Kind und Woche ist in
jedem Fall innerhalb einer Woche fällig.

oder gar nicht angetreten werden, ist eine Entschädigung von 90 %
des Pensionspreises zu zahlen.

þ

Der Restbetrag der Pensionskosten ist spätestens
bei Antritt der Reiterferien fällig.

þ

Bei vorzeitigem Abbruch kann keine Rückerstattung des
Pensionspreises erfolgen.

þ

Hiermit wird erklärt, dass eine ausreichende
Haftpflichtversicherung und Krankenversicherung für die
angemeldeten Kinder besteht.

þ

Buchungsannahme erfolgt vorbehaltlich einer Verfügbarkeit, der
Kompatibilität (Ob das angemeldete Kind in die Freizeit passt) und
der Durchführbarkeit.

þ

Preisliste gültig für Buchungen ab dem Jahr 2021

Fjordgestüt und Reiterpension Hennemühle

