
 

Anmeldung zum 
Einführungsseminar: 

Huforthopädie nach Biernat 
  

TEILNEHMER:  

Name: ________________________________________________________________ 

Straße: ________________________________________________________________ 

Ort: __________________________________________________________________ 

Telefon/Handy-Nr:________________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________________________________  

Bemerkungen: __________________________________________  

Teilnahmebedingungen:  

− Die Anmeldung ist verbindlich, sobald diese unterschrieben bei uns eingegangen ist.  

− Nach Anmeldung wird per E-Mail eine Rechnung zugesendet für die Anzahlung von 50€ 

2 Wochen vor Kurstermin wird eine weitere Rechnung mit 150€ Restzahlung verschickt. 

− Eine endgültige Platzreservierung erfolgt erst nach Anzahlungseingang. Da die Teilnehmerzahl 

begrenzt ist, erfolgt die Vergabe der Kursplätze nach Eingangsdatum der Anzahlung.  

-Die Bestätigung Ihres Kursplatzes erfolgt per E-Mail. Sollte kein Kursplatz mehr für Sie frei sein, wird 

die geleistete Zahlung zurückerstattet.  

− Bei Nichtzustandekommen des Kurses wird die Zahlung voll zurückerstattet.  

− Nach Anmeldung erfolgt keine vollständige Rückerstattung der Bezahlung, bei Verhinderung des 

Kursteilnehmers. Dann wird die Anzahlung als Bearbeitungsgebühr einbehalten, außer der Teilnehmer 

kann einen Ersatzteilnehmer anbieten. Wird die Teilnahme später als 24 Stunden vor Kursbeginn 

abgesagt wird die volle Kursgebühr fällig.  

Bringe mein Pferd mit ja O /nein O (bei ja bitte 25€ als Boxengebühr mitbringen.) 

− Mit der Anmeldung versichert der Teilnehmer, dass sein Tier absolut gesund und frei von 

ansteckenden Krankheiten ist, es regelmäßig entwurmt und geimpft wird und aus einem 

seuchenfreien Stall kommt. Sichtbar erkrankte Tiere werden aus Tierschutzgründen vom Kurs 

ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer haftet für alle Schäden, die sein/e Tier/e verursachen. Eine gültige 

Haftpflichtversicherung wird empfohlen. Der Kursleiter selbst besitzt eine Betriebs-Haftpflicht 

Versicherung für die Veranstaltung. 

- Weder der Besitzer der Reitanlage noch die Veranstalter, Kursleiter haften für Unfälle und Schäden 

aller Art u.a. auch nicht für Diebstahl oder Verletzung.  

 - Mit seiner Unterschrift bestätigt der Teilnehmer, dass Ihm die Teilnahmebedingungen bekannt sind 

und dass er diese anerkennt. 

-ggf. liegt ein Corona Hygiene Konzept am Kurstag aus und muss eingehalten werden.  

- Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus, und schicken Sie es schnellstmöglich an 

michelle.yakobi@difho.de zurück! Vielen Dank für Ihre Anmeldung! Wir freuen uns auf Sie. 

 Datum: _______________ Unterschrift: ________________________________   

Bitte Kursbedingungen genau durchlesen! 

mailto:michelle.yakobi@difho.de

