Sophia Labek
Hinterthiersee 66
6335 Thiersee
Österreich

ANMELDEFORMULAR REITFERIEN
Hiermit melde ich,
Name der/des Erziehungsberechtigten __________________________________
_________________________________________________________________
Anschrift __________________________________________________________
_________________________________________________________________
Telefonnummer ____________________________________________________
E-Mail ____________________________________________________________
meine Tochter ______________________________, geboren am ___________ verbindlich
zum Reitlager am Oberbichlhof,

□ mit / □ ohne Übernachtung

in der Woche von ________________ bis ________________, an.
Bei Übernachtung am Hof findet die Anreise am Sonntag um 15.00 Uhr statt. Die Abholung erfolgt,
wenn nicht anders vereinbart, am Freitag um 13.00 Uhr.
Bei Nächtigung Zuhause findet die Anreise am Sonntag um 15.00 Uhr statt. Die Abholung erfolgt,
wenn nicht anders vereinbart, am Freitag um 13.00 Uhr. Die Abholung abends erfolgt jeweils um
18.30 Uhr (wetterabhängig) und die Anreise von Montag bis Freitag um 9.00 Uhr.
Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass außerhalb (vor bzw. danach) dieser Zeiten unter
Umständen niemand am Hof ist und bei längeren Verspätungen die Kinder ggf. ohne Aufsicht auf
die Eltern warten müssen.
Meine Tochter hat folgende Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten etc. die zu beachten sind:
__________________________________________________________________________________
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Die Kosten für eine Woche mit fünf Übernachtungen, Reitstunden und Vollpension belaufen sich auf
€540,00, die entsprechende Woche ohne Übernachtung kostet €440,00, bei kürzeren Wochen finden
sich die Preise auf unserer aktuellen Preisliste wieder. Kosten für etwaige Prüfungen sind in oben
genannten Preisen nicht enthalten und werden gesondert verrechnet.

Wir bitten um Verständnis, dass wir, um einen reibungslosen Ablauf für Ihr Kind zu ermöglichen, den
Platz erst nach Abgabe des vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars, sowie nach Überweisung der
Anmeldegebühr in Höhe von € 100,- auf unser Konto (siehe unten, als Verwendungszweck bitte den
Namen des Kindes angeben), garantieren können.
Bei einer Stornierung bis 30 Tage vor Anreise, wird die Anmeldegebühr rückerstattet, bei
Fristversäumnis wird diese einbehalten und der Gesamtbetrag in jedem Fall in Rechnung gestellt.
Wir bitten um möglichst zeitnahe Anmeldung, um noch freie Plätze garantieren zu können. Der
Restbetrag ist bis spätestens Donnerstag vor Anreise auf unser Konto zu überweisen (als
Verwendungszweck bitte den Namen des Kindes angeben), wir akzeptieren keine Bargeldzahlungen.
Findet während der gebuchten Woche eine Prüfung statt, wie zum Beispiel in einer „Reiterpass“-Woche, ist
diese Anmeldung auch dann bindend, wenn die für die Prüfung notwendige Anzahl an Teilnehmern nicht
ausreicht. In diesem Fall findet das normale Programm statt.

Mitzubringen sind:
Feste Schuhe, Schwimmsachen, Sonnencreme und Badetuch, Regenkleidung, Reit- oder
Fahrradhelm (steht ggf. auch leihweise zur Verfügung), evtl. Reithose und ausreichend
wetterabhängige Freizeitkleidung (lang und kurz), die schmutzig werden darf. Bitte auch die E-Card
(Ö) bzw. die Versicherungskarte (DE) mitnehmen.
WICHTIG:
- Um am Reitcamp teilnehmen zu können, müssen die jungen Damen im Stande sein, selbstständig
anzugaloppieren und frei leicht traben können.
- Bei „heimwehgefährdeten Kindern“, bitten wir die Eltern eindringlich darum, das Fernbleiben von zu Hause
zu üben. Kinder mit großem Heimweh sind per se leider ein großer Stimmungsdämpfer für alle anderen und
auch für uns eine Herausforderung.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

__________________
Ort, Datum

_______________________________________
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Bankverbindung
Kontoinhaber: Sophia Labek
IBAN: AT56 3635 8000 0866 3635
BIC: RZTIAT22358
ATU 68502836

Als Verwendungszweck bitte den vollständigen Namen des Kindes angeben
Seite 2

