
 

Nutzungsbedingungen für den Trailgarten und Reitplatz 

Kerstin Urban pferde beWEGen Menschen 

 

 

Name:____________________________________________Telefon:__________________ 

 

Anschrift:__________________________________________________________________                                                                                                                                                                  

 

Ø Aus  versicherungsrechtlichen Gründen werden alle Besucher des Trailgartens 
inklusive Reitplatz namentlich erfasst. 

Ø Ein jeder Besucher ist verpflichtet diese Nutzungsbedingungen unterschrieben 
abzugeben, bevor er die Anlage betritt. Dies gilt für aktive  Besucher ( Reiter, 
Führperson etc.) oder passiv ( Helfer, Begleitperson, Zuschauer) 

Ø Der Aufenthalt auf dem Grundstück und die Nutzung des Trailgartens sowie des 
Reitplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Betreibers hinsichtlich aller 
Ansprüche ( Personen- und Sachschäden), die sich aus der Nutzung der Anlage 
ergeben, ist  ausgeschlossen 

Ø Jeder, der  auf dem Grundstück mit Tieren umgeht, erkennt neben dieser 
Nutzungsordnung auch die grundsätzlichen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes 
an.  Bei Verstößen gegen die tierschutzrechtlichen Bestimmungen ist der Betreiber 
und die von ihm dazu benannten Personen befugt, die Nutzung zu untersagen. Es 
besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Nutzungsgebühren. 

Ø Es besteht Helmpflicht für Jugendliche unter 18 Jahren. Ohne Reithelm kann ein 
Minderjähriger ausschließlich vom Boden aus mit seinem Pferd arbeiten.  

Ø Jeder Nutzer / Besucher ist verpflichtet, die Anlage entsprechend pfleglich zu 
behandeln und alle eventuell entstehenden Schäden zu melden. Für vorsätzlich 
verursachte Schäden, oder für Schäden die aus Missachtung der Anweisung 
resultieren, ist der Verursacher selbst in Haftung, 

Ø Hufeisen mit Stiften sind gestattet. 
Ø Jedes Pferd muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen. Pferde müssen frei von 

ansteckenden Krankheiten sein. 
Ø Hunde sind nach Absprache gestattet.  Die Hinterlassenschaften hat der Besitzer/ 

Hundeführer umgehend zu beseitigen. 
Ø Jeder Besucher ist verpflichtet anfallenden Abfall / Müll zu entsorgen. 



Ø Die Tore auf dem Gelände sind wieder zu schließen bzw. so zu hinterlassen, wie es 
vorgefunden wurde. 

Ø Das Betreten der Pferdewiesen ist nur nach Absprache erlaubt. Das Füttern der 
ansässigen Tiere verboten.                                                           
 
 
Die Nutzungsbedingungen müssen einmalig vor der ersten Nutzung der Anlage vom 
Besucher, bei Jugendlichen vom gesetzlichen Vertreter, unterschrieben werden. Die 
Nutzungsordnung ist dann auch für alle weiteren Aufenthalte auf der Anlage gültig. 
 
Die erhobenen Daten werden gemäß Datenschutzgesetz aufbewahrt und 
ausschließlich mit der Durchführung der vertraglichen Beziehung verwendet. 
 

o Ich gestatte, dass Fotos von mir auf der Webseite www.kerstin-urban.de 
verwendet werden. Ich kann jederzeit die Löschung der Bilder verlangen. 

o Ich untersage, dass Fotos von mir für die Webseite www.kerstin-urban.de 
verwendet werden.  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die obenstehenden Nutzungsbedingungen  gelsen zu 
haben und akzeptiere sie vollständig.  Dies ist für jeden weiteren Besuch gültig. Ich habe 
eine Abschrift der Nutzungsbedingungen erhalten. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 


