Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Allgemeines
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten für
alle Rechte und Pflichten, die auf den Geschäftsbeziehungen zwischen der SchickerJung/Jung GdbR (Pensionsstall Rückengut) und/oder ihrer Gesellschafterinnen Inge
Schicker-Jung bzw. Kirsten Jung (u.a. Dienstleistungen gemäss www.pferde-gesundreiten.com) und deren Kunden beruhen. Nach Terminerhalt erkennt der Kunde die zum
Zeitpunkt geltende Fassung der AGB als Vertragsbestandteil an. Die Anwendbarkeit
allfälliger allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausgeschlossen. Von den AGB
des Rückenguts abweichende Vereinbarungen, Ergänzungen und Nebenabreden gelten nur,
wenn sie ausdrücklich und schriftlich vom Rückengut bestätigt wurden. Sollten einzelne
Bestimmungen des Vertrages einschliesslich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam
sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen
unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Bestimmung, welche dem Zweck
der unwirksamen Bestimmung so nahe als rechtlich möglich kommt.

Angebot
Sämtliche von pferde-gesund-reiten.com veröffentlichten Angaben sind unverbindlich. Sie
dienen nur der Illustration und Erläuterung. Sie stellen insbesondere keine zugesicherten
Eigenschaften dar. Angebote gelten nur solange sie auf der Seite von pferde-gesundreiten.com zu finden sind. Pferde-gesund-reiten.com lehnt somit jegliche Verantwortung für
eventuelle Fehler und Ungenauigkeiten im Zusammenhang mit jeder Art von publizierten
Angaben im Internet, in Inseraten oder an anderer Stelle ab. Denn obwohl alle Angaben
nach bestem Wissen erfolgen, sind Irrtümer nicht auszuschliessen und laufende
Anpassungen an die aktuellen Marktbedingungen notwendig. Dies gilt insbesondere auch für
Preise und andere Angaben, die somit nur als unverbindliche Richtwerte zu betrachten sind.

Vertragsabschluss
Termine werden per E-Mail, persönlich oder per Telefon bzw. SMS abgeschlossen. Sie sind
somit bindend, sobald beide Parteien den Termin bestätigt haben, egal ob schriftlich oder
mündlich. Absagen sind mindestens 24 Std. vor dem Termin zu machen, ansonsten wird der
komplette Betrag für die Dienstleistung fällig. Termine, die auf grund eines Unfalles oder
Krankheit kurzfristig abgesagt werden müssen, werden mit 50% des kompletten Betrages in
Rechnung gestellt.

Termin
Der Kunde ist zur Einhaltung des Termins verpflichtet. Erscheint der Kunde nicht zum
vereinbarten Termin oder sagt diesen nicht mindestens 24 Stunden vorher ab, hat er den
kompletten Betrag für die Dienstleitung zu bezahlen.

Zahlungsbedingungen
Die Zahlung kann in bar oder durch Vorabüberweisung geleistet werden. Bei Kursen wird der
Kursplatz nur nach Vorabüberweisung fest reserviert. Eine Zahlung gilt in dem Zeitpunkt als
erfolgt, in welchem das Rückengut tatsächlich über den bezahlten Betrag verfügen kann
(z.B. bei Überweisungen nach erfolgter Gutschrift auf dem Konto des Rückenguts).
Verrechnet werden die in der Auftragsbestätigung aufgeführten oder mündlich verabredeten
Preise. Vorbehalten bleiben Irrtümer sowie Preisänderungen vom Rückengut. Die Preise
verstehen sich in der jeweils angegebenen Währung (Euro oder Schweizer Franken). Die
Verrechnung allfälliger Gegenforderungen oder die Geltendmachung eines
Retentionsrechtes durch den Kunden sind nicht möglich.

Haftungsbeschränkung
Soweit die gesetzlichen Bestimmungen es erlauben, wird eine Schadenersatzhaftung
(gleichgültig aus welchem Rechtsgrund) vom Rückengut und seinen Erfüllung- bzw.
Verrichtungsgehilfen wegbedungen. Insbesondere besteht keine Haftung für indirekte und
Folgeschäden am Tier, Mensch, etc., sofern dies nicht von Gesetzes wegen vorgeschrieben
ist. Eine Betriebshaftpflichtversicherung besteht.

Gewährleistung
Wir bemühen uns, möglichst genaue und zuverlässige Informationen auf unserer Website zu
veröffentlichen. Wir können jedoch keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität aller veröffentlichten Informationen leisten. Jegliche Haftung für den Fall von
Irrtümern oder Auslassungen auf unserer Website wird ausgeschlossen.

Datenschutz
Soweit auf unserer Seite personenbezogene Daten erhoben werden, geschieht dies
ausschließlich auf freiwilliger Basis. Eine Weitergabe von persönlichen Daten an Dritte
erfolgt nicht. Auf Wunsch löschen wir Ihre Daten jederzeit aus unserer Website.

Links auf andere Seiten
Unsere Seite enthält Links auf externe Seiten. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir
keine Verantwortung für den Linktext, die Gestaltung, evtl. Verletzungen geltender Rechte,
auch Marken- und Titelrechte und die Inhalte der gelinkten Seiten übernehmen. Vor dem
Setzen eines Links werden die Seiten von uns überprüft. Auf spätere Änderungen haben wir
keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Website angebrachten Links und für
alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Links führen.

Copyright
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Werke sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Art der Vervielfältigung, der Wiedergabe in Medien oder öffentliche Lesungen,
auszugsweise oder im Ganzen ist ohne schriftliches Einverständnis des Rückenguts nicht
gestattet. Alle Rechte vorbehalten!

Bildnachweis
Bei den Fotos, die wir auf unserer Homepage verwenden, handelt es sich um eigene Bilder
oder Bilder, deren Autoren uns das ausdrückliche Nutzungsrecht gewährt haben. Die auf
unserer Homepage verwendeten Bilder und Fotos sind urheberrechtlich geschützt und
dürfen nicht heruntergeladen werden. Jede Art des Kopierens und der Vervielfältigung ist
nicht gestattet.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf diese AGB und die darauf basierenden Verträge kommt ausschliesslich deutsches Recht
zur Anwendung. Neuenburg am Rhein ist Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand
für alle rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem Rückengut, wo das Gesetz nicht einen
anderen zwingenden Gerichtsstand vorschreibt.

Schlussbestimmungen
Der Kunde darf seine Rechte und Pflichten gegenüber dem Rückengut nur mit dessen
ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung auf einen Dritten übertragen.

Stand: November 2011
Änderungen jederzeit ohne Ankündigung möglich.

