
  

 
 

Buchung einer Ferienwohnung im Gestüt am Waldsee i
(bitte ausdrucken und uns zusenden Fax: 02689/971 150) hier

 
 Name/Vorname: ___________________________  geb. am: _______

Strasse:               ____________________________ Tel. Nr.: _______

PLZ/Ort:            ____________________________  
  
die Ferienwohnung _____:   vom  .......................................  bis  .........

Die Kosten betragen pro Tag:  FeWo 1  (  100 qm) 35,-€ , bis 2 Perso
€, für jeden  Hund 6,- €,  Endreinigung 30,-€ FeWo 2 ( ~ 80 qm)  26.- 
weitere Person 6.- €, für jeden  Hund 6,- €,  Endreinigung 30,- €.    
Wanderritt .................................................wird direkt bei Frau P. Kem

Mit der Buchung ist eine Anzahlung von 50% des Gesamtpreises zu zahlen. Die
Ankunft in bar. Die Buchung gilt erst nach Eingang der Anzahlung. Es werden
verschickt. Telefonische Reservierungen sind  verbindlich. Seitens des Leistungstr
Gültigkeit, wenn sie nicht durch den Reisenden schriftlich bestätigt worden sind. De
Reservierung Abstand nehmen. Schadensansprüche wegen Nichteinhaltung der Rese
Bei kurzfristiger Buchungen bis 3 Wochen vor Reiseantritt ist der gesamte Reisep
Leistungen richten sich nach der verbindlichen Leistungsbeschreibung. Im Falle der 
Wanderritten ist unsere Haftung ausgeschlossen, sofern es sich nicht um Vorsatz od
Quartiergeber haftet ausschließlich allein für diese Teilleistung. Höhere Unständ
erforderlich machen. Änderungen infolge höherer Gewalt oder Krankheit von Rittfü
Programmänderungen führen, bzw. bedingen, dass ein Wanderritt ausfällt. Der Leistu
anbieten oder von der Leistung zurücktreten. In diesem Fall ist der dafür vorgesehen
Betrag zurückzuerstatten. Weitere Ansprüche seitens des Reisenden bestehen nich
Reisende, die Anzahlung als pauschale Kostenerstattung (entgangener Gewinn, etc.) z
zurückzufordern. Auch erfolgt bei Abbruch der Reise keine Rückerstattung. Der
Schadenersatz für entgangene Gewinne einbehalten. Die Anreise erfolgt ab 14:00
spätestens 11:00 Uhr des letzten Tages des Urlaubs. Unter besonderen Bedingungen
abweichen. Für den Verlust oder die Beschädigung von Kleidungsstücken oder son
und Gegenständen wird keine Gewähr übernommen. Die Haftung aus Unfällen ist au
beschränkt. Der Leistungsträger kann Reiter von Ritten ausschließen, wenn diese offe
gewachsen sind, sie sich den Anordnungen des Rittführers widersetzen, d.h. sich 
begründete, erhebliche Hinweise hält oder die Gruppe dergestalt stört, dass es zu B
Pferden kommt. Kommt es zu einer zu einem Ausschluss der Teilleistung oder e
diesem Fall dem Leistungsträger weiterhin der volle Reisepreis zu, soweit sic
anderweitigen Verwertung  der Reiseleistung(en) ergeben. Ritte können abgesagt wer
daran teilnehmen wollen.   
Auf Ritten mit Leihpferden ist reittaugliche Kleidung, insbesondere Reitstiefel/-Schu
Gastpferde untergebracht, ist jeder Gast für die Gesundheit seines Pferdes selbst 
Fütterung und Pflege des Tieres. Jegliche Haftung aus Unterbringung / Hal
Wanderreitstation entfällt.   
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dies den Vertrag
Bestimmung ist vielmehr so auszulegen, wie es dem Vertragszweck im übrigen am nä

 ______________________________   __________________________
Ort, Datum              Unterschrift 
 

Bankverbindung: CC-Bank • BLZ 310 108 33 • Konto: 
Gestüt am Waldsee  
Inh. Josef Kemper 
Waldseestrasse 12 56271 
Maroth Tel. 02689 / 7831 
Mobil: 0171/3 123 700
n 56271 Maroth  
mit melde ich mich:  

____________________  
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514 094 26 20 


