Gesche Fürsen
Eichenweg 3, 25575 Beringstedt
Tel. 04874/215
info@ponyhof-wendell.de

Anmeldeformular:
Ich melde meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zum Ferienaufenthalt in der
angegebenen Zeit beim Ponyhof Wendell an.
Name des Kindes:____________________________________________________
Name eines Erziehungsberechtigten:____________________________________
Geburtsjahr:_____________________Krankenversicherung:_________________
Anschrift : _________________________________________________________
_______________________ Telefon:________________________
E-Mail (für die Bestätigung):___________________________@____________________

Wochenende (von bis):______________________________________

Zimmerwunsch:
Mein Kind würde gerne mit folgenden Kindern ein Zimmer teilen:
1. ___________________________

2. __________________________

3. ___________________________

Sonstiges: ________________________________________________________
___________________________________________________________________
Mit der Unterschrift bestätige ich die auf Seite zwei aufgef hrten
Vertragsbedingungen gelesen und verstanden zu haben und diese zu akzeptieren.
Ferner versichere ich hiermit, dass die gemachten Angaben korrekt sind.
Die Kontaktaufnahme kann erfolgen: schriftlich/SMS/ E-Mail/ telefonisch / persönlich

_____________, den_________

_____________________________________

ü

 


(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Gesche Fürsen
Eichenweg 3, 25575 Beringstedt
Tel. 04874/215
info@ponyhof-wendell.de

Vertragsbedingungen
Anmeldung:
Die Anmeldung bedarf der Schriftform, muss also per Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. Nach dem Erhalt des Anmeldeformulars schicken
wir Ihnen binnen zwei Wochen eine Anmeldebestätigung per Email zu. Mit unser Bestätigung ist die Anmeldung f r beide Seiten
verbindlich. Bestandteil der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 50,00 €.
Bitte berweisen Sie den Betrag unter Angabe des Ferientermins und des Namens des Kindes auf unser Konto. Den jeweiligen Betrag
entnehmen Sie unserer aktuellen Preisliste.
Bankverbindung:
Konto: Ponyhof Wendell (Gesche Fürsen)
IBAN:
DE08 2105 0170 1003 8782 36
!!! neue Bankverbindung
BIC:
NOLADE21KIE
Verwendungszweck: „Name des Kindes; Wochenende“
Ist die Anzahlung eine Woche nach der schriftlichen Anmeldung nicht bei uns eingegangen, ist der Ponyhof Wendell berechtigt, den
Platz anderweitig zu vergeben.
Die Gesamtbetrag des Aufenthaltes (abz glich der bereits geleisteten Anzahlung) ist 14 Tage vor Reisebeginn oder in bar am
Anreisetag zu entrichten. Die Anmeldung kann durch den Teilnehmer*in bis zu 14 Tage vor Anreise gegen eine Bearbeitungsgeb hr in
H he der geleisteten Anzahlung schriftlich storniert werden.
Angemeldete Personen, die nicht oder nur zeitweise teilnehmen und nicht rechtzeitig storniert haben, sind grunds tzlich zur Zahlung des
Gesamtbetrag verpflichtet.
Jederzeit m glich ist die Ernennung eines geeigneten und dem Veranstalter zumutbaren Ersatzteilnehmers.
Der Veranstalter beh lt sich die Absage von Veranstaltungen aufgrund h herer Gewalt oder aus wichtigem Grund (z.B zu geringer
Teilnehmerzahl etc.) vor. Die angemeldeten Teilnehmer*innen werden hier ber unverz glich informiert und ggfs. bereits bezahlte
Geb hren zur ckerstattet.
Weitergehende Anspr che sind ausgeschlossen.
An- und Abreise Wochenende/ verlängertem Wochenende
Am Anreisetag können Sie Ihr Kind ab 15 Uhr bringen. Die Abreise erfolgt am Abreisetag zwischen 15 und 16 Uhr. Eine Vorführung
(Abschlussturnier) findet nicht statt. Der weitere Ablauf ist ähnlich wie bei den Schulferien.
Aufnahme
Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 16 Jahren, sofern sie gesund und insbesondere frei von ansteckenden Krankheiten sind,
können angemeldet werden. Unsere Ponys können Kinder bis maximal 70 kg tragen. Reiterfahrung ist nicht erforderlich.
Betreuung
Die Kinder werden von uns und unseren freundlichen Aufsichten rund um die Uhr betreut. Bei Problemen und Wünschen steht
selbstverständlich zu jeder Zeit ein Ansprechpartner zur Verfügung. Im Krankheitsfall wird ein Arzt zur Rate gezogen und es erfolgt eine
Benachrichtigung der Eltern.
Ihnen ist bewusst, dass Ihr Kind mit Tieren insbesondere Ponys umgeht und Ihnen sind die Gefahren des Reitsports bekannt.
Datenschutz:
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, (insbesondere Name, Geburtsdatum, Anschrift, Mailadresse und
Telefonnummern) sind allein f r die Durchf hrung des entstehenden Vertragsverh ltnisses notwendig und erforderlich. Sie werden auf
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und gespeichert. Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, L schung und
Sperrung, Widerspruchsrecht. Sie sind gem ß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegen ber dem Ponyhof Wendell um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gem ß Artikel 17 DSGVO k nnen Sie
jederzeit gegen ber dem Ponyhof Wendell die Berichtigung, L schung und Sperrung einzelner oder sämtlicher personenbezogener
Daten verlangen. Sie k nnen dar ber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gr nden von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
erteilte Einwilligungserkl rungen mit Wirkung f r die Zukunft ab ndern oder g nzlich widerrufen.
Telefonische Erreichbarkeit:
Mobile Telefone, Smartphones oder sonstige Videospielgeräte sind auf dem Ponyhof ausdrücklich nicht erwünscht. Die Mitnahme von
Handys beim Reiten und anderen Aktivitäten auf dem Hof sowie das Verleihen an andere Ferienteilnehmer ist untersagt. Ferner können
wir für eventuellen Verlust keine Haftung übernehmen. Bitte weisen Sie ihr Kind ausdrücklich darauf hin, dass wir für die Zeit des
Aufenthalts Ansprechpartner für jegliche Probleme sind. Sollte sich ein Problem nicht Vorort klären lassen, werden wir uns mit Ihnen in
Verbindung setzen. In dringenden Fällen erreichen Sie Ihr Kinde zu den Hauptmahlzeiten (8.00, 11.30 und 18.00 Uhr) oder Ihr Kind bzw.
wir kontaktieren Sie.
Unterlagen
Bitte geben Sie uns am Tag der Anreise einen beschrifteten Umschlag mit folgenden Unterlagen: Impfausweis (oder Kopie) und
original Krankenversichertenkarte ihres Kindes, Adresse und Telefon bzw. Urlaubsadresse der Eltern sowie Informationen
über evtl. Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten etc..
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reisekostenrücktrittsversicherung! Mit der Anmeldebestätigung können Sie diese über
ein Reisebüro abschliessen.
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ö

ö
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ü

ü
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ü

ö
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