
Liebe Gäste!
Wir möchten Ihnen Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich gestalten und 
wünschen uns, das sie sich bei uns wohlfühlen!
Folgende Hinweise , die das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns regeln , 
erleichtern und sichern Ihnen und uns Ihre Urlaubsbuchung .
� Nach Ihrer Urlaubsbuchung (mündlich, telefonisch oder schriftlich) bestätigen wir 
Ihnen schriftlich Ihre Buchungsdaten und den Preis Ihrer Urlaubsaufenthaltes.
� Bei diesem Vertragsabschluss leisten Sie eine Anzahlung von 50% des Buchungspreise 
für die Unterkunft bis 4 Wochen vor Reiseantritt.
� Den Restbetrag entrichten sie bitte bis 1 Woche vor Antritt oder in BAR vor Ort.
� Nach Eingang auf unserem Konto ist die Urlaubsbuchung perfekt. Sie erhalten von
uns diesbezüglich keine Extrabestätigung mehr.
� Restzahlungen sind in bar, per Scheck oder mit der Einzugsermächtigung am Tag der 
Anreise , alle anderen Abrechnungen am Tag der Abreise fällig. Es besteht keine 
Möglichkeit der Zahlung mit Kredit- oder EC-Karte!

Was ist bei Rücktritt des gebuchten Urlaubs?
Da unsere Gäste meist schon sehr früh ihren Urlaub bei uns buchen, trifft es uns immer 
besonders hart, wenn kurz vor Reiseantritt der Urlaub plötzlich storniert wird.
Nur durch sehr großen Aufwand können wir meist Ersatz finden. Deshalb wird bei 
Reiserücktritt auch bei einer Weitervermietung durch uns eine Stornogebühr von 
25,00 Euro fällig. Sollten Sie als Gast Ersatz finden, so entfallen jegliche Kosten. 

Können wir trotz Bemühungen den Urlaubsplatz/Quartier nicht wieder vermieten, 
so fallen für den Gast folgende Kosten an:
� bei Stornierung bis zu 35 Tagen vor Urlaubsbeginn 20 %-,
� vom 34. bis 15. Tag des Urlaubsbeginn 60 %-,
� vom 14. Tag an 80 % des Pauschalangebotspreises!
� Wir bemühen uns jedoch nach Kräften, die durch Stornierung freigewordenen Betten 
kurzfristig zu vermieten, um es bei einer Stornogebühr von 25,00 Euro zu belassen.
� Bei Jugend- und Kinderreiterwochen, die durch "Heimweh" abgebrochen werden, 
ist der gesamte Betrag zu entrichten!
Bankverbindung : Inhaber: Melissa Schmidt Sparkasse Altmark West
IBAN DE448105 5555 3035 004373
BIC NOLADE21SAW
 
Aus versicherungstechnischen Gründen möchten wir unsere Gäste auch darauf 
hinweisen, daß bei einer Urlaubsbuchung auf unserem Hof keine Ansprüche aus 
Schadensfällen beim Reiten und beim Aufenthalt auf dem Reiterhof gegen die Familie 
Schmidt-Wede und seinen Beschäftigten, insbesondere solche aus § 833 BGB, geltend 
gemacht werden können. Ausgenommen bleiben Ansprüche aus Schadensfällen, 
die vorsätzlich oder grob fahrlässig durch den Reiterhof und seinen Beschäftigten 
verursacht wurden.

Einen schönen und erholsamen Urlaub wünscht Ihnen Ihre Familie Schmidt -Wede

GESCHÄFTS
BEDINGUNGEN


