„Winterpferde aus Lohe“
Die Bedingungen und Voraussetzungen (sie sind auch Bestandteil eines Pferdeleihvertrages):

1.

Bedingungen an den Reiter/Pfleger
a.

Mindestalter 15 Jahre

b. Reitkenntnisse auf E‐Niveau
c.
2.

Zuverlässig und „bodenständig“.

Bedingungen an den Stall, wo das Pferd stehen soll:
a.

Täglicher Auslauf über mehrere Stunden zusammen mit anderen Pferden – auch bei Regen und Schnee!!!!

b. Keine reine Boxenhaltung!
3.

Sonstige Bedingungen:
a.

Eindecken des Pferdes ist grundsätzlich verboten – egal bei welchem Wetter!

b. Scheren des Haarkleides ist nicht erlaubt!
c.

Geritten darf es ausschließlich von den von uns benannten und bekannten Person/en

d. Unter 18‐jährige dürfen auch ohne Aufsicht eines Erwachsenen reiten, wir bitten aber darum, dass sie nicht ohne
Erwachsenen im Gelände unterwegs sind.
4.

Kosten:
a.

Ausrüstung (Sattel und Trense) wird vom Reiterhof gestellt

b. Boxen/Stallmiete im Pensionsstall ist zu bezahlen
c.

Evtl. notwendige Impfungen, weil Voraussetzung in dem Stall, sind zu bezahlen.

d. Hufschmied und Entwurmung während der Zeit sind zu bezahlen, wir bitten das
Pferd mit vollem Beschlag zurück zu geben.
e.

5.

Tierarztkosten bei kleineren Verletzungen oder leichter Kolik, sind zu bezahlen – alle anderen Behandlungen müssen
vorher mit uns abgeklärt werden. Eine Einweisung in eine Tierklinik ist grundsätzlich nicht ohne Einverständnis
durch uns gestattet und wird normalerweise abgelehnt!

Sonstiges:
a.

Das Pferd ist weiterhin über den Reiterhof Fraunholz haftpflichtversichert gegenüber Schäden an „Dritten“ – der
Pfleger/Reitbeteiligung ist wie der Besitzer aus versicherungstechnischen Gründen zu sehen und genießt keinen
Unfallschutz durch unsere Versicherung. Eine eigene Unfallversicherung ist deshalb ratsam und sinnvoll. Dies wäre
bei einem eigenen Pferd das Gleiche.

b. Das „Winterpferd“ kann immer nur nach den Herbstferien bis maximal 2 Wochen vor den Osterferien als
„Reitbeteiligung“ geholt werden und steht niemals zum Verkauf.
c.
6.

Welche Pferde ins Winterquartier gehen entscheidet Kim und Diana (Wünsche können geäußert werden ).

Der Transport muss selbst organisiert oder kann durch Kostenübernahme (0,50 €/km) durch uns gemacht werde.

Pferdeleihvertrag

Zwischen (Vermieterin)

Elfi Fraunholz, Lohe 5, 91550 Dinkelsbühl

und
Frau / Herr (Mieter)

1. Der Mieter leiht sich das Pferd __________________________________
vom

bis spätestens 30.03.2019 (Rückgabe).

2. Alle unsere Pferde sind haftpflichtversichert.
3. Der Mieter verpflichtet sich, das geliehene Pferd sorgfältig und seiner Kondition entsprechend zu
behandeln, zu reiten und zu versorgen.
4. Nur allein der Mieter ist berechtigt das oben genannte Pferd zu reiten. Minderjährige Reiter dürfen
nur unter Aufsicht eines Erwachsenen reiten!
5. Für eine passende Ausrüstung ist der Vermieter zuständig. Bei Abholung ist der Mieter verpflichtet,
die Funktionsweise der Ausrüstung zu überprüfen. Schäden sind unverzüglich dem Vermieter zu
melden. Mit der Ausrüstung ist pfleglich umzugehen. Bei Beschädigung ist für Ersatz zu sorgen.
Das Pferd erhält als Grundausrüstung: Sattel, Trense, Stallhalfter, Ausbinder. Der
mitgelieferte Sattel ist neu: ja/nein.
6. Sollten während des Verleihes Probleme oder eine Erkrankung des Pferdes auftreten, ist der Vermieter
umgehend zu informieren! Eine Übernahme der Kosten durch den Vermieter erfolgt nur nach
vorheriger Absprache!
7. Um eine regelmäßige Hufpflege / Beschlag wird gebeten (ca. 6‐8 Wochen).
8. Sollte in dem Stall ein Impfschutz vorgeschrieben sein, kann die Impfung vom Vermieter
vorgenommen werden, die Kosten hat allerdings der Mieter zu tragen.
9. Der Transport des Leihpferdes sollte von fachkundigen Personen selbst organisiert werden. Soll der
Transport durch uns erfolgen, berechnen wir 0,50 €/km.
Zum Abschluss noch eine Bitte:
Unsere Pferde sind unser höchstes Gut und bitten sie deshalb, auch so mit Ihnen umzugehen.
Sollten sie mit fremden Pferden in einer Gruppe unterwegs sein, bitte immer ausreichend
Abstand halten, um Verletzungen vorzubeugen!

Vermieter:

Mieter:

