
 Veranstalter: Falk Stankus 

 Kontakt: 0151 58507711 | team@hofohana.de  

Alte Landstraße 111 Fax:  032 223 94 64 66 

22941 Bargteheide Tipp: Drucken, ausfüllen, Foto senden 

Ein Wochenende Dressurreiten mit Falk Stankus 

Vorname ..................................  Alter   .......... Nachname ……........................................................... 

Straße ......................................................... PLZ/Ort ................. / ............................................ 

Telefon    ......................................................... Email …………..................................................... 

[   ] Ich möchte einen Newsletter mit Kursangeboten auf Hof Ohana abonnieren. (Jederzeit per Email kündbar) 

____________________________________________________________________________________________ 

Hiermit melde ich mich für folgende Termine an: 

[   ]  __ : __ :  bis  __ : __ : ________ [   ]  __ : __ :  bis  __ : __ : ________ 

[   ]  __ : __ :  bis  __ : __ : ________ [   ]  __ : __ :  bis  __ : __ : ________ 

____________________________________________________________________________________________ 

[   ] Hiermit melde ich mich zum Einzelunterricht mit eigenem Pferd an: 

 [   ] 2 x 30 Min. für 132,- €  (Gebühr für Falk Stankus)  

  zzgl. 40,- €  Anlagennutzung, Organisation, Inkasso für Hof Ohana = 172,- € 

 [   ] Ich bringe einen kostenlosen Zuschauer mit. Name _______________________ 

 

 [   ] zzgl. 30- € - Mein Pferd möchte von Sa. auf So. eine 4x5m Fensterbox inkl. Heu/Stroh 

 [   ] zzgl. 20,-€ - Mein Pferd möchte tagsüber eine 4x5m Fensterbox inkl. Heu/Stroh 

 [   ]  zzgl. 10,- €  für Strohmehl statt Stroh 

 

Pferdename ...................................................... [   ] Stute  [   ] Wallach  [   ] Hengst 

[   ] Das Pferd ist gegen Influenza geimpft   (Ohne ist eine Teilnahme nicht möglich) 

[   ] Das Pferd ist durch eine Tierhalterhaftpflicht versichert.  (Ohne ist eine Teilnahme nicht möglich) 

____________________________________________________________________________________________ 

[  ] Hiermit melde ich mich / uns als Zuschauer für einen Kurstag an: 

[   ] ____ Personen [   ]  Samstag [   ]  Sonntag Vorkasse [   ]  10,- €/Pers. Tageskasse [   ]  15,- €/Pers.  

____________________________________________________________________________________________ 

Die Plätze werden nach Zahlungseingang vergeben! Sie sind auf 8 Aktive und 25 Zuschauer begrenzt. 

Bitte überweisen an:  Mona von Heymann   IBAN: DE91 2005 0550 1354 1329 44, BIC HASPDEHHXXX,  

Betreff: „Falk Stankus“ am <Hier bitte das Datum des Kurses angeben> 

Fällt der Termin aus, erhalte ich mein Geld zu 100% zurück. Wenn ich meine Teilnahme storniere und sich ein 

passender Ersatzteilnehmer findet, zahle ich 10 % Bearbeitungsgebühr.  Ansonsten zahle ich 50 % Stornogebühr 

und ab 21 Tage vorher 100 % Stornogebühr. Der Veranstalter und Hof Ohana haften nicht für Schäden an Dritten, 

Tieren und meiner persönlichen Ausrüstung. Unfall- und Haftpflichtversicherungen sind Sache der Kursteilneh-

mer. Ich bringe den Equidenpass meines Pferdes mit. Mein Hund bleibt zuhause.  Ich buche hiermit verbindlich 

und erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 

 

Datum:  …..  .  ….. . ….  Unterschrift:   ………………………….………………………………. 


