BinSein / Seinerei / Natural Horsekids Anmeldung
Name: .....................................................................................................................
Geburtsdatum: ................................................. Tel.Nr.: ………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….…………
Adresse: …...................................................................................................................................................................................
 Schnupperstunde  Wohlfühlstunde(n),  Sommerprogramm (Datum ………………………………………………………….…..……….)
Mir ist bewusst, dass Reiten/Voltigieren ein Sport mit hohem Unfallrisiko ist, bei dem Anfänger und Kinder besonders
gefährdet sind (wenn ein Rückenprotektor getragen werden soll, diesen bitte – ebenso wie einen passenden Reit- oder
Fahrradhelm zu den Stunden mitbringen). Zudem habe ich ärztlich abgeklärt, dass die Sportausübung mit dem Pferd für
mein Kind gesundheitlich unbedenklich ist. Ich habe die Vertragsbedingungen und die Stallordnung gelesen und zur
Kenntnis genommen.
Alle Angebote können nur unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Regelungen stattfinden bzw. nicht stattfinden.
Datum: .................................... Unterschrift: ..........................................................................................................

Bitte anziehen/mitbringen:
Sportschuhe (festes Schuhwerk), bequeme Kleidung (leichte, elastische (lange) Hose) - dem Wetter angepasst! Einen Reitoder Fahrradhelm (bitte mit richtiger Passform und Einstellung), Kopfbedeckung und Sonnencreme (je nach Programm
auch Badetuch, Badehose/Bikini, Schlafsack, Toilettenartikel, …), ggf. Rückenprotektor;
Bitte die Kinder schon zu Hause mit Sonnencreme und Insektenmittel einschmieren. Danke!
Unsere Hofadresse: Mayerlehen 7a, Seekirchen/Wies

Fragebogen an die Eltern/Erziehungsberechtigten
Vorname, Nachname:
Name des Kindes/Jugendlichen:
Sie/Er besucht derzeit folgende Schul- bzw. Kindergartenform:
Welche Stufe?
Welche Vorerfahrungen mit Pferden hat das Kind/der Jugendliche?

Welche Vorerfahrungen habe ich als Elternteil/Erziehungsberechtigter?

Gibt es eine Diagnose/ein Gutachten die im Zusammenhang mit dem gebuchten Programm wichtig ist?

Werden regelmäßig/in Notfällen Medikamente benötigt bzw. gibt es Allergien? Wenn ja, welche?

Nahrungsunverträglichkeiten bitte unbedingt bis längstens 1 Woche vor Beginn zusätzlich telefonisch bekanntgeben.
Muss ein Rückenprotektor getragen werden? (Bitte mitbringen, es stehen keine Leihprotektoren zur Verfügung.)
 JA

 Nein

Dürfen im Falle eines Sturzes/eines Bienenstiches/einer kleinen Verletzung/… homöopathische Globuli oder
Notfalltropfen verabreicht werden?
 JA
 Nein
Ich habe die Vertragsbedingungen, die Stallordnung und die Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis genommen.
Zudem habe ich ärztlich abgeklärt, dass die Sportausübung mit dem Pferd für mein Kind gesundheitlich unbedenklich ist.
Mir ist bewusst, dass Reiten/Voltigieren ein Sport mit hohem Unfallrisiko ist, bei dem gerade Anfänger und Kinder
besonders gefährdet sind.
Datum, Ort: …………………………………..………

Unterschrift: ………………………………………………………………………………

Vertragsbedingungen & Stallordnung
Auch ich komme leider nicht ohne das Kleingedruckte aus, doch alle die mich kennen wissen, mit mir kann man reden.
Bitte setzt Euch in Zweifelsfällen mit mir in Verbindung.
Stand: März 2021

Allgemeine Vertragsbedingungen
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Abschluss des Vertrages: Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie den Abschluss des Vertrages an. Der Vertrag kommt mit der Annahme von Seiten
Binsein/Seinerei und ggf. einer Anzahlung zustande. Die Wochenend- bzw. Spezialkurse und Ferienlager werden nach Eingang der
Anmeldungen/Anzahlungen gereiht.
Bezahlung: Die Gebühr für Semesterkurse ist vor dem ersten Kurstermin zu überweisen.
Für alle Wochenend- und Sommerkurse ist mit der Anmeldung eine Anzahlung von 50% der Kursgebühr zu entrichten - es können keine
unverbindlichen Voranmeldungen angenommen werden. Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Die Restzahlung ist eine
Woche vor dem Termin bitte ebenfalls zu überweisen.
Nicht in Anspruch genommene Leistungen (Ausfall von Seiten der Kunden) können nicht rückvergütet/ abgezogen werden (z.B. späterer Eintritt)
Bei Wochenend- und Sommerkursen kann man sich nach vorheriger Ankündigung durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den
Kurserfordernissen entspricht. Ist dies nicht möglich kann die Anzahlung nicht rückvergütet werden.
Sollte die Abmeldung kurzfristig erfolgen (weniger als 1 Woche vor Kursbeginn) oder wird dem Kurs ohne Abmeldung ferngeblieben, müssen die
vollen Kurskosten verrechnet werden.
Absagen von individuellen Stunden müssen mindestens 24 Stunden vorher (Anruf/SMS), da sonst die vollen Kosten verrechnet werden müssen.
Reiten und Voltigieren erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Kursleiter schließen jede Haftung für Schäden aus, sofern sie nicht auf
vorsätzlicher oder grober Vertragsverletzung unserseits/des Veranstalters beruhen.
Die Semester-, Wochenend- und Sommerkurse sind als Basiskurse zu verstehen, in denen der Umgang und das Verhalten der Tiere nähergebracht
werden. Es geht nicht darum, reiten oder voltigieren zu erlernen.
Fotos und Videoaufzeichnungen von Kursteilnehmern (im Rahmen der Stunden) dürfen für wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen
(z.B. Homepage, Vorträge, Programme, Artikel) ohne Angabe von Namen verwendet werden.
Änderungen der Kursleitung sind vorbehalten.
Gerichtsstand Neumarkt

BANKVERBINDUNG Salzburger Sparkasse: Mag. (FH) U. Hagenstein - BinSein, IBAN AT42 2040 4000 0338 8287, BIC SBGSAT2SXXX

Allgemeine Stallordnung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bitte das Auto ökonomisch am Parkplatz abstellen.
Die Begleitpersonen bitten wir, die Zeit während des Kurses, außerhalb des Hofgebäudes und Stalles zu verbringen
 bitte ggf. nicht vergessen eigenen Müll und/oder Hundekot wieder mitzunehmen bzw. zu entsorgen.
Bitte den Stallbereich erst betreten, wenn Kursleiter oder Helfer anwesend sind.
Außerhalb der Kurszeiten haften Eltern für ihre Kinder.
Wir bitten, die angemeldeten Teilnehmer pünktlich zu bringen und auch pünktlich wieder abzuholen.
Füttern der Kurstiere nur nach Absprache. Füttern der anderen Tiere ist nicht gestattet.
Die Kursteilnehmer brauchen geeignete Kleidung und einen Reithelm (ev. Fahrradhelm). Es besteht Helmpflicht am Pferd.
Die Kurse finden bei jedem Wetter statt.
Wir bitten, die Tiere nicht außerhalb der Kurszeiten zu besuchen.
Das Rauchen und Hantieren mit offenem Feuer im Stall ist strengstens untersagt!
Das Benutzen der Reitanlage erfolgt auf eigene Gefahr.
Flaschen, Becher, Gläser sind in die dafür vorgesehenen Behälter zu verstauen. Abfall wird im Mülleimer entsorgt.
Die Toilette ist sauber zu halten.
Beschädigungen jeder Art sind unverzüglich zu melden.

& speziell für die Pferdestunden …
15.
16.
17.
18.

Der Putz- und Waschplatz ist immer sauber zu verlassen.
Pferdeäpfel sind aus der Reitbahn zu entfernen.
Hindernisse müssen nach dem Gebrauch weggeräumt werden.
Die Reitbahnordnung ist verbindlich einzuhalten.

Zusatzinfo::
es gibt bei uns ausschließlich vegetarisches oder veganes Essen.
Nahrungsunverträglichkeiten müssen rechtzeitig bekannt gegeben werden und. mit der Kursleitung besprochen werden.

EU-Datenschutz-Grundverordnung
Ihre personenbezogenen Daten, die wir freiwillig von Ihnen erhalten haben, werden bei uns für die Übermittlung von
Rechnungen/Zahlungsbestätigungen/Informationen/Direktwerbung verwendet. Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Mailadresse und ggf. Ihre Adresse
sind in unserer EDV gesichert (der Zugang ist passwortgeschützt), das von Ihnen ausgefüllte Datenblatt wird gesondert in einem Ordner aufbewahrt (nicht
in der EDV). Ihre Telefonnummer ist zudem mit hoher Wahrscheinlichkeit in meinem fingerprintgesicherten Mobiltelefon gesichert und dient der
Terminkoordination. Keine dieser Daten werden an Dritte weitergegeben. Sowohl Steuerberatung als auch das Bundesministerium für Finanzen haben
aufgrund des Rechnungslegungsgesetztes Zugang zu den gestellten Rechnungen. Diese werden auch gesetzeskonform sieben Jahre aufbewahrt.
Digitaler Schriftverkehr (email, whatsapp, …) wird weder gesichert aufbewahrt noch gelöscht. Sollten Sie dies wünschen, bitte ich um Information in der
jeweiligen Mitteilung.
Sollten sensible Daten während eines Settings notiert werden, werden diese anonymisiert und getrennt von den anderen Daten aufbewahrt. Mitschriften,
Flipcharts, Fotos etc. werden ggf. elektronisch gesichert und auf Wunsch den beteiligten Personen übermittelt.
Ihnen stehen grundsätzlich in allen Belangen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung1, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und
Widerspruch zu.
Sie können also diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken
nicht mehr verarbeiten. Wir müssen jedoch Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung verarbeiten, und zwar
zum Zwecke der Rechnungslegung. Diese Rechnungen sind in unserer EDV gespeichert und in jährlich angelegten Buchhaltungsordnern abgelegt und
werden auf Wunsch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
Wir speichern also Ihre Daten!!!
Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: Mag. (FH) U. Hagenstein, +43-650-5066555, binsein@gmail.com
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig.

Zustimmungserklärung
Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie jegliche Verarbeitung personenbezogener Daten in Ihrer Funktion als Verantwortlicher im Sinne der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) vornehmen werden.
Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass ich der Verarbeitung der von mir bekannt gegebenen Daten zu Zwecken der Dokumentation, (Direkt)werbung,
Zusendung (werblicher) Informationen und der Einwilligung zur Fotodokumentation jederzeit widersprechen kann.
Ich bestätige, auf Ihre Datenschutzerklärung hingewiesen worden zu sein.

Datum

Name

1 nicht löschen kann ich mein Gedächtnis (es könnte also sein, dass ich mich sowohl an Ihren Namen oder andere Daten erinnere) und eben sowenig das
Gedächtnis meiner Tiere. Ich kann nicht ausschließen, dass deren oder mein Gehirn dekodiert und ausgelesen wird, auch nicht, dass mein Haus überfallen
wird, der Safe/der PC gestohlen wird und das Passwort entschlüsselt wird. Vermutlich können auch alle Unterlagen von der Polizei beschlagnahmt oder
direkt vom NSA ausgewertet werden.
Meine Internetanbieter sind DREI und die Salzburg AG, der Virenschutz erfolgt über ESET. Es entzieht sich meiner Kenntnis, wie diese Firmen mit
Datenschutz umgehen und welche Zugänge für Hacker aller Art offenstehen.

