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AGBs 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Geschäftsbeziehung zwischen AP- Alles 
Pferd, Reitpädagogik kleiner Fuchs, Hof Fölli, Angelika Parpan und dem Auftraggeber. Sie 
gelten verbindlich anerkannt, sobald der Vertrag/ die Offerte/ die Anmeldung 
unterschrieben ist. Sie gelten auch für alle zukünftigen Aufräge, auch wenn dies nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart wurde. 
  
AP- Alles Pferd 
 
Auftragserfüllung 
  
AP- Alles Pferd verpflichtet sich, ihrem Tier eine liebevolle und artgerechte Betreuung zu 
bieten und es bei Unfall, Verletzung und/oder Krankheit fachgerecht und tierärztlich 
versorgen zu lassen, sowie den Tierbesitzer unverzüglich zu kontaktieren. Die Kosten für 
Tierarzt, Tiertransport, Medikamente usw. werden vom Tierbesitzer getragen. 
AP- Alles Pferd verpflichtet sich, die ihr übertragenen Aufgaben nach bestem Wissen und 
Gewissen zu erfüllen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Auftraggeber AP- Alles Pferd 
über alles Notwendige informiert und entsprechend instruiert. (z.B. was für Futter, wann 
und wie viel, bestehen irgendwelche Gefahren/Allergien, Krankheiten, Verhaltensstörungen 
etc.) Der Auftraggeber verpflichtet sich AP- Alles Pferd unverzüglich zu informieren, wenn er 
nicht zum vereinbarten Termin zurückkehrt. In Notfällen verbleibt das Tier automatisch in 
der Betreuung von AP- Alles Pferd. Alle zusätzlich ausgeführten Arbeiten, welche nach 
Vertragsabschluss hinzukommen, werden mit dem bekannten Tarif verrechnet. 
 
Sollte Ihr Tier oder der ganze Bestand von einer Seuche heimgesucht werden, bitte ich sie 
um unverzügliche Meldung. Es ist klar, dass in einem solchen Fall die Arbeit durch AP- Alles 
Pferd nicht ausgeführt werden kann, um die eigenen Tiere und andere von weiteren Kunden 
zu schützen.  
 
  
Anmeldung 
  
Für jede meiner Dienstleistungen, biete ich ein erstes Kennenlern-Gespräch an, bei dem sie 
die Möglichkeit bekommen, mich persönlich zu sehen und mit mir ihre Wünsche und 
Vorstellungen zu besprechen. Dieser Termin ist selbstverständlich kostenlos. 
Die Betreuung wird ganz nach ihren Wünschen angepasst. Nach unserem Gespräch erhalten 
sie unverbindlich eine Offerte, die alles Besprochene beinhaltet. Diese gilt bei 
Auftragsabschluss ebenfalls als Vertrag. Für die Anmeldung der Tierbetreuung ist ebenfalls 
das beiliegende Anmelde-Formular auszufüllen und AP-Alles Pferd vor Betreuungsbeginn, 
mit dem Vertrag, abzugeben. 
  
 



Zahlungsbedingungen und Annullationen 
  
Mit der unterschriebenen Offerte und der Anzahlung von 50 % des Auftragstotals (falls nicht 
anders vereinbart), ist ihre Betreuungszeit endgültig und definitiv für sie reserviert. Der 
Restbetrag muss mind. bis 1 Woche vor Betreuungsbeginn bezahlt werden. 
  
Kurzfristige Absagen, oder nicht einhalten der Termine, werden vollständig berechnet, da ihr 
Betreuungsplatz fest reserviert war. 
  
Bei einer Auftrags-Annullierung von weniger als einer Woche vor Betreuungs-Beginn, 
werden 50 % des Auftragstotals als Entschädigung verrechnet. Bis eine Woche vor 
Betreuungsbeginn werden Annullierungen kostenlos entgegengenommen. 
   
Zusätzlich ausgeführte Arbeiten, welche nach Vertragsabschluss hinzukommen, werden im 
Nachhinein mit dem bekannten Tarif verrechnet. 
  
 
Haftung 
  
AP- Alles Pferd übernimmt ausschließlich Haftung für Unfälle, Sachbeschädigung, 
Verletzungen und Entweichung ihres Tieres, bei nicht erfüllen der Aufsichtspflicht. Dies gilt 
auch für Verletzungen ihres Tieres. 
Für Probleme und Schäden jeglicher Art, die durch unvollständige oder fehlerhafte Angaben 
des Tierbesitzers entstehen, wird von AP- Alles Pferd keine Haftung übernommen. 
Jeder Tierbesitzer ist selbst dafür verantwortlich sein Tier ausreichend zu versichern!  
AP- Alles Pferd ist selbstverständlich auch Betriebshaftpflicht - versichert. 
Vor erneutem Auftragsbeginn sind Abweichungen zum letzten Auftrag an AP- Alles Pferd 
weiterzuleiten. 
 
 
Reitpädagogik kleiner Fuchs und Hof Fölli 
 

Allgemeine Bestimmungen: 

- pünktliches Erscheinen am Treffpunkt, pünktliches abholen der Kinder nach der Stunde 
- Abmeldungen bis 24h vorher möglich, spätere Abmeldungen werden voll verrechnet,  
  ausgenommen Notfälle/Krankheit 
- kein selbständiges Betreten des Stalles 
- zum Material der Reitpädagogik «kleiner Fuchs» wird Sorge getragen  
- Ausrüstung; bequeme Kleider, geschlossene Schuhe, passender Reithelm  
(Reithelm, Velohelm), Rückenschutz wenn gewünscht 
- Versicherung ist Sache des Teilnehmers, Reitpädagogik «kleiner Fuchs» lehnt jegliche 
Haftung ab 
- Unser Betrieb hat eine Betriebshaftpflicht, trotzdem ist eine Zusatzversicherung Reiten 
fremder Pferde empfohlen 
- Die Lektionen werden Bar vor Ort bezahlt. Auch twint ist möglich. 
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