
Allgemeine Bedingungen für Pferdetouren der Ranch de la Briqueterie (nachstehend Ranch 
genannt) 

1.Anmeldung/Vertragsunterzeichnung  

Die Anmeldung zu einer von der Ranch organisierten Tour erfolgt durch Reserva8on über die Website.  
Achtung : meldet eine Person auch andere Teilnehmer an, bürgt sie sowohl für deren als auch ihre eigenen 
Verpflichtungen, insbesondere was die Bezahlung der Tour und das Akzep8eren der allgemeinen 
Bedingungen betriF.  

2. Zahlungsbedingungen 

a) Nach ihrer Anmeldung erhält die Person (nachstehend Kunde genannt), eine schriLliche Bestä8gung. 

b) Eine Anzahlung in Höhe von 30% des Gesamtbetrages ist innert 10 Tagen nach Erhalt der Bestä8gung zu 
entrichten. Dieser Betrag enthält CHF 50.— Anmeldegebühren, die der Ranch unter allen Umständen 
erworben bleiben.  

c) Der Restbetrag ist spätestens 35 Tage vor Beginn der Tour zahlbar.  

d) Bei weniger als 36 Tage vor Beginn der Tour vorgenommenen Reserva8onen wird der Gesamtbetrag 
sofort fällig. 

e) Wird der Preis der Tour nicht vollständig und fristgemäss beglichen, ist die Ranch berech8gt, den Vertrag 
aufzulösen. 

3. AnnullaCon durch den Kunden 

a) Der Kunde kann seine Teilnahme an einer Tour jederzeit vor deren Beginn annullieren. Eine Annulla8on, 
auch wenn sie per E-Mail erfolgt ist, muss durch einen eingeschriebenen Brief an die Postadresse der Ranch 
bestä8gt werden. 

b) Die Annulla8onskosten werden wie folgt berechnet : 
mehr als 29 Tage vor Beginn : einzig die Anmeldegebühr wird zurückbehalten 
bis 29 Tage vor Beginn : 20% des Preises (unter Abzug der Anmeldegebühr) sind fällig 
28-15 Tage vor Beginn : 50% des Preises (unter Abzug der Anmeldegebühr) sind fällig 
14-8 Tage vor Beginn : 70% des Preises (unter Abzug der Anmeldegebühr) sind fällig 
7-1 Tag(e) vor Beginn : 90% des Preises (unter Abzug der Anmeldegebühr) sind fällig 
am Tag des Beginns : 100% des Gesamtpreises sind fällig 

c) Ein Kunde, der seine Teilnahme an der Tour aus persönlichen Gründen unterbricht, auch wenn diese von 
seinem Willen unabhängig sind, kann leider keine Rückerstacung verlangen. 

4. AnnulaCon durch die Ranch 

a) Vor dem Beginn der Tour : aufgrund schlechter Wecervorhersagen, mangelnder Teilnehmerzahl oder 
Krankheit oder Unfall des Führers/Begleiters kann die Ranch gezwungen sein, die Tour zu annullieren. In 
diesem Fall wird die vom Kunden zum Zeitpunkt der Annulla8on überwiesene Summe (unter Abzug der 
Anmeldegebühr) zurückerstacet. 

b) Nach dem Beginn der Tour : im Falle  von Krankheit oder Unfall des Führers/Begleiters im Verlauf der Tour 
erfolgt eine Rückzahlung für den oder die restlichen Tag(e) (unter Abzug der Anmeldegebühr).  



c) Im Falle höherer Gewalt nach dem Beginn :  die Ranch ist zu keiner Rückzahlung verpflichtet, wenn die 
Tour infolge plötzlicher Verschlechterung der Wecerverhältnisse oder aus sons8gen von ihrem Willen 
unabhängigen schwerwiegenden Gründen abgebrochen werden muss. 

5. Teilnahmebedingungen und Pflicht zur Mitarbeit 

a) Der Kunde und sein Pferd müssen die Bedingungen der jeweiligen reservierten Tour erfüllen.  

b) Sollte der Kunde und/oder sein Pferd durch unangemessenes Verhalten den reibungslosen Ablauf der 
Tour stören, sein eigenes Leben oder das eines anderen Teilnehmers in Gefahr bringen, hat die Ranch bzw. 
der  Führer/Begleiter die Pflicht und das Recht, den Kunden und sein Pferd von der Tour auszuschliessen. 
Der Preis der Tour wird in diesem Fall dem Kunden nicht zurückerstacet, und die Kosten für seine Rückfahrt 
sowie für den Transport seines Pferdes bis zum Wohnort gehen vollumfänglich zu seinen Lasten. 

c) Sollte sich das Pferd während der Tour verletzen und seinen Weg nicht forsetzen können, wird der Preis 
der Tour dem Kunden nicht zurückerstacet und die Kosten für seine Rückfahrt sowie für den Transport 
seines Pferdes bis zum Wohnort gehen vollumfänglich zu seinen Lasten.  

d) Sollte der Kunde die Tour aus persönlichen Gründen unterbrechen wollen oder weil sein Material (Zügel, 
Sacel, Sacelgurt, Saceltaschen usw.) beschädigt oder unbrauchbar ist, wird der Preis der Tour nicht 
zurückerstacet und die Kosten für die Rückfahrt sowie für den Transport des Pferdes bis zum Wohnort 
gehen vollumfänglich zu Lasten des Kunden. 

6. Programmänderung 

Die Ranch bzw. der Führer/Begleiter behält sich das Recht vor, das Programm bei AuLreten  
unvorhersehbarer oder unvermeidbarer zwingender Ereignisse zu ändern oder anzupassen. Die Teilnehmer 
werden dementsprechend so schnell wie möglich per E-Mail informiert bzw. mündlich, falls die Tour schon 
begonnen hat. 

7. HaNungsausschluss 

Die Ranch bzw. der Führer/Begleiter haLet nicht für : 
- vom Kunden oder seinem Pferd Dricpersonen gegenüber zugefügten Schaden. 
- aufgrund höherer Gewalt oder äusserer Umstände entstandene Schäden oder Beschädigungen, die 

trotz aller durch die Ranch bzw. den Führer/Begleiter getroffener Vorsichtsmassnahmen 
unvorhersehbar und unvermeidbar waren. 

- Verletzungen des Pferdes oder des Kunden vor, während oder nach der Tour. 
- Beschädigungen oder Diebstahl des Materials des Kunden. 

8. Versicherung 

Durch Unterzeichnung  der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen verpflichtet sich der Kunde ebenfalls, 
eine HaLpflichtversicherung für sich selbst und sein Pferd für die Dauer der Tour abzuschliessen. 


