
 
bitte wenden ! 

 
 

Kundendatenblatt und Haftungsausschluss  

Reiterhof „ Zur Schmiede“ Oppin 
 

  Name Vorname   

 
  Adresse   

 

  Telefon, Handy geboren am   
 

  Emailadresse   
 

   Reiterliche  Fähigkeiten   
 

Reitschulordnung 
 

Liebe Reitkunden, 

um einen geregelten Ablauf garantieren zu können, bitte wir Sie folgende Punkte zu beachten: 

 
• Bitte buchen Sie Ihre Reitstunden mindestens 24 Stunden vor dem gewünschten Reittermin. 
• Die Reitstunden sind unverzüglich vor oder nach dem Unterricht in bar zu zahlen. Besitzer von Bonuskarten  
• haben diese nach entsprechender Mitteilung durch den Reitlehrer oder sonstige Erfüllungsgehilfen unverzüglich 

aufzufüllen. 
• Möchten Sie eine Reitstunde stornieren, bitten wir Sie, dies mindestens 2 Stunden vor der Reitstunde zu tun, 

ansonsten müssen wir Ihnen den vollen Reitpreis berechnen. 
• Das Tragen einer Reitkappe ist Pflicht. 
• Die Lehrpferde werden je nach Ausbildungsgrad des Reiters durch den Reitlehrer zugewiesen. 
• Wir bitten die Eltern dafür Sorge zu tragen, dass sich ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt auf unserer Reitanlage 

aufhalten. Eltern haften für ihre Kinder. 
• Das Rauchen ist auf der gesamten Reitanlage nur in den gekennzeichneten Raucherzonen gestattet. 
• Das Füttern der Pferde ist nicht gestattet. (Krankheitsgefahr, Allergien, Medikamentöse Behandlung etc.) 
• Bitte kommen Sie rechtzeitig zum Unterricht, um die Reitstunden auch pünktlich beginnen zu können. 
• Sollte jemand ein Pferd offensichtlich überfordern bzw. unreiterlich behandeln, behält sich der Betrieb vor den 

verantwortlichen Reiter für die Zukunft von reiterlichen Aktivitäten oder von der Reitanlage auszuschließen. 

 
Haftungsausschluss 

 
Der Reitschüler betritt das Gelände der Reitschule, nutzt deren Einrichtungen, tätigt den Umgang mit den Tieren und nimmt 
an dem Reit- und Schulunterricht sowie allen weiteren Veranstaltungen der Reitschule im weitesten Sinne, seien sie 
reiterlicher und/oder nichtreiterlicher Natur, auf eigenes Risiko und eigene Gefahr teil. 

 
Die Reitschule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, welche dem Reitschüler und/oder den ihn 
begleitenden, auch erziehungs- und/oder vertretungsberechtigten Personen während des Aufenthalts in der Reitschule, dem 
Umgang mit den Tieren und/oder der Teilnahme an Veranstaltungen der Reitschule im weitesten Sinne, gleichgültig aus 
welchem tatsächlichen oder rechtlichen Grund, entstehen. 

 
Der Haftungsausschluss umfasst auch alle Angestellten, freien Mitarbeiter und/oder sonstigen Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen der Reitschule anlässlich der Ausübung ihrer Tätigkeit für die Reitschule und/oder den Reitschüler 
bzw. dessen Erziehungsberechtigten, sonstigen Vertreter und/oder Begleitpersonen. 

 
Sollte dennoch ein Haftungsfall eintreten, so ist die Höhe der Haftung auf die Versicherungsleistung der von der Reitschule 
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung begrenzt. 
Von dem vorgenannten Haftungsausschluss ausgenommen ist ein Verschulden der Reitschule oder eines ihrer 
Erfüllungsgehilfen bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf eine vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der Reitschule oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen sind. 

 
Der Reitschüler und/oder seine Erziehungsberechtigten und/oder seine sonstigen Vertretungsberechtigten wurden vor der 
Unterzeichnung dieser Vereinbarung von der Reitschule auf die Bedeutung, den Umfang und die Folgen dieses 
Haftungsausschlusses ausdrücklich hingewiesen. Er/Sie hat/haben diesen Hinweis vollumfänglich zur Kenntnis genommen, 
verstanden und erkennen den vollumfassenden Haftungsausschluss hiermit ausdrücklich und ohne jeden Vorbehalt als 
individuell vereinbart an. 

 
Ich habe die Reitschulordnung und den Haftungsausschluss gelesen und erkläre mich bereit, mich daran zu halten.

 

    ______________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift, bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte 

 

 

                     
 



 

 
Einwilligungserklärung gemäß Datenschutzgrundverordnung 
 
 
Die im Kundendatenblatt angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, dienen allein zum Zwecke des Haftungsausschlusses  
und der Anerkennung der Reitschulordnung und werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
 
 
 
________________________________  _________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r) 
 
 
 
 
 

 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Reiterhof „Zur Schmiede“ um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Reiterhof „Zur Schmiede“ die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie 
können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 

 
 


