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Anmeldung:  
Die Anmeldung zu einem Modul oder einer Veranstaltung von Hestafo ́lk erfolgt stets gema ̈ß den 
Angaben in der jeweiligen Kursausschreibung, wenn nicht extra anders angegeben, u ̈ber das 
Anmeldeformular in der Rubrik „Kalender“ oder „Anmeldung“ auf www.hestafolk.com. Sie ist, sobald 
das Formular abgeschickt verbindlich von Seiten des Angemeldeten. Nach der Ru ̈ckbesta ̈tigung des 
Hestafo ́lk-Teams ist der Platz vom Seiten Hestafo ́lks verbindlich reserviert und, außer im Falle einer 
Kursabsage, auch garantiert. Anku ̈ndigungen auf Facebook oder anderen Portalen sind als 
Anku ̈ndigung oder Veranstaltungshinweise zu sehen, nicht als offizielle Kursausschreibung – dies 
erfolgt ausschließlich auf der offiziellen Webseite www.hestafolk.com. Die Kurskosten beinhalten 
nicht die Einstellung des Pferdes oder die Verpflegung und U ̈bernachtung der TeilnehmerInnen – 
außer dies ist ausdru ̈cklich anders angegeben. Die Anmeldung zu Kursen ist verbindlich. 
Stornobedingungen siehe na ̈chster Punkt.  
 
������Storno: 
Eine kostenlose Stornierung der Teilnahme ist nur bis Ende der bei der Kursausschreibung auf der 
Webseite www.hestafolk.at angegebenen Anmeldefrist mo ̈glich. Wird keine Anmeldefrist angegeben, 
dann bis 3 Monate vor Veranstaltungs- oder Modulbeginn. Wird nach dieser Frist bis maximal 14Tage 
vor Kursbeginn storniert, wird die Anzahlung als Stornogebu ̈hr einbehalten. Bei einer spa ̈teren 
Absage verfa ̈llt der volle Kursbetrag, der voll in Rechnung gestellt wird, es sei denn, es wird einE 
ErsatzteilnehmerIn gestellt. Wir empfehlen im Bedarfsfall den Abschluss einer Stornoversicherung.  
 
Anzahlung:  
Bei jeder Anmeldung ist, sofern nicht anders bei der Kursausschreibung schriftlich angegeben, eine 
Anzahlung erforderlich. Die Anzahlung ist spa ̈testens bis zu jenem Datum, das in der Ausschreibung 
oder in der Ru ̈ckbesta ̈tigung zur Anmeldung angegeben wird, zu leisten. Die Ho ̈he des Akontos wird 
von Kurs zu Kurs gemeinsam mit der Kontoverbindung, bekannt gegeben. Dieser Betrag wird, wie im 
Punkt zuvor angegeben, bei Absage nach der Anmeldefrist ohne Nennung einer Ersatzreiterin/eines  
Ersatzreiters als Stornogebu ̈hr angesehen und einbehalten.  
 
������Absage: 
Bei zu geringer TeilnehmerInnenzahl behalten wir uns eine Kursabsage vor. In diesem Fall wird der 
eingezahlte Betrag selbstversta ̈ndlich zuru ̈ckerstattet. Weitergehende Ersatzforderungen sind 
ausgeschlossen.  
 
������Haftung: 
Die Teilnahme an Kursen und anderen Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.  
 
Einstellen fu ̈r die Dauer eines Kurses:  
Das Einstellen fu ̈r die Dauer eines Kurses muss separat gebucht und bezahlt werden. Das Pferd ist 
fu ̈r diese Dauer gegebenenfalls selbst zu versorgen. In der Einstellgebu ̈hr sind, wenn nicht 
ausdru ̈cklich anders vereinbart, Heu oder Silage bzw. nasses Heu oder Gras, sowie Einstreu 
enthalten. Es gelten die Anweisungen des Stallbesitzers und seiner Erfu ̈llungsgehilfen.  
 
Fotos und Öffentlichkeit: 
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Hestafólk-Veranstaltungen öffentlich – mit oder ohne Eintritt, 
wie angegeben – sind und TeilnehmerInnen sich automatisch damit einverstanden erklären, dass 
Fotos oder Videos gemacht werden und besonders gelungene zu Dokumentationszwecken sowie für 
Webseite oder Marketingmittel von Hestafólk verwendet werden könnten. Ist dies nicht gewünscht, 
muss dies explizit vorab angemeldet werden!	  


