
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung Geburtstagsparty  
 
 
 
Wir freuen uns, dass ihr euren Geburtstag bei uns feiern wollt. 
 
 
Datum: _________________ Uhrzeit: _____________ evtl. Ersatzdatum: _________________ 
 
Name und Vorname des Geburtstagskindes: _______________________________________________ 
 
Werdendes Alter: _________ Anzahl der Kinder: ______ (inkl. Geburtstagskind) 
 
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: ___________________________ E-Mail: ________________________________ 
 
Partythema: 
 Einhorn (4-8jährige) 
 

 Pony (4-10jährige) 
 

Schatzsuche Einhorn: 
 Wer hat das goldene Horn gestohlen? (4-8jährige) 
  

 Im Regenbogen-Land (4-8jährige) 
 

Schatzsuche Pony: 
 Das große Ponyturnier (4-7jährige) 
  

 Die Pony Spezialeinheit (6-10jährige) 
 

Sonstige Infos/Wünsche: _______________________________________________________________ 
 
 Wir haben die Infos und AGBs zum Ablauf des Kindergeburtstages gelesen 
 
Ort/Datum: _______________________ Unterschrift: __________________________________ 
 
Ausdrucken & Unterschreiben & Foto/Scan per Mail an reitschule@horsecenter-austria.at 
 
 
  

initiator:reitschule@horsecenter-austria.at;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:7c67063ccc72a5489ce22b8dc725768f



Hier noch die wichtigsten Infos und AGBs, bitte diese beachten. 
 
Bitte bedenkt, dass wir etwa 3-4 Wochen für die Vorbereitung eurer Feier brauchen, daher bitte rechtzeitig 
einen Termin vereinbaren und diesen fixieren. 
 

Bezahlung: 
Euer Termin gilt als fixiert, sobald ihr die Kosten für die Geburtstagsparty überwiesen habt. 
Pia-Corinna Halenka 
AT751400016510837421 
Im Preis inbegriffen: Dekoration, Papierteller, Besteck und kleine Getränkeflaschen. 
Eine Geburtstagstorte kann von uns leider nicht gestellt werden, bitte denkt daran eine mit zu nehmen. 
Eventuell auch kleine Snacks für die Schnitzeljagd, falls die mutigen Schatzsucher hungrig werden :D 

 
Treffpunkt: 
Bitte kommt pünktlich 5-10 Minuten vor Beginn der Feier. Treffpunkt ist der Eingang zu unserem Hof. 
Habt bitte Verständnis, dass wir bei einem späteren Eintreffen Eurerseits die Programmzeit nur um  
maximal 10-15 Minuten verlängern können. 
 

Stornierungsbedingungen: 
Solltet ihr aus Krankheitsgründen oder wegen schlechtem Wetter den Termin nicht wahrnehmen können, könnt 
ihr am selben Tag noch bis 08:00 Uhr absagen. Im Gegenzug dafür wählt ihr gleich einen Ersatztermin oder 
könnt ihn uns auch erst etwas später bekannt geben. 
 

Kleidung/Ausrüstung: 
Witterungsfeste Kleidung – bequeme Hosen/Leggings, keine Röckchen oder Kleidchen 
           Im Winter Helmtaugliche Mütze/Stirnband und Handschuhe 
Feste/geschlossene Schuhe – am besten Knöchelhohe Wanderschuhe (keine Sandalen/Ballerinas o.ä.) 
Gut sitzender Reit- oder Fahrradhelm 
 

Dekoration 
Grundsätzlich ist nicht viel Dekoration mitzubringen, da ihr euch vor allem in der Natur aufhalten werdet. 
Der Tischbereich ist bereits Einhornmäßig bzw. Ponymäßig dekoriert. 
Bitte bringt keine Luftballons oder ähnliches mit, Pferde scheuen davor. 
 

Wertsachen 
Für Wertsachen können wir leider keine Haftung übernehmen, bitte passt gut darauf auf. 
 

Hunde 
Bitte habt Verständnis dafür, dass Hunde nicht mit auf unsere Anlage gebracht werden können. Es gibt zwei 
freilaufende Hofhunde und während des Programmes sollte alle Aufmerksamkeit bei den Kindern und den 
Pferden sein. 
 

Allgemeine Regelungen: 
Bitte teilt den Kindern und Gästeeltern von Anfang an die Regeln unserer Reitanlage mit, dies ist vor allem aus 
Sicherheitsgründen sehr wichtig! 

 Bitte nicht laufen, schreien und von hinten an die Pferde heranlaufen 
 Bitte die Hunde und Pferde keinesfalls füttern 
 Bitte keine Regenschirme mitbringen, Pferde scheuen davor. Aber natürlich bei regnerischem Wetter 

geeignete Regenkleidung dabei haben 
 

 
 
  



Haftung & Sicherheit: 
Wir möchten Sie, als Eltern, darüber informieren, dass der Umgang mit Pferden und Tieren allgemein, auch bei 
entsprechender Aufsicht mit Risiken verbunden ist. Dazu gehören vor allem die Folgen durch Scheuen der 
Pferde oder ähnliche unvorhergesehene Ereignisse. 
Die Teilnahme an allen von uns angebotenen Geburtstagsprogrammen, Reitkursen, Ferienprogrammen usw. 
erfolgt auf eigene Gefahr. 
Für Schäden die von der Versicherung nicht übernommen werden oder die die Deckungssumme übersteigen, 
sowie bei ordnungswidrigen Verhalten der Eltern oder Kinder wird keine Haftung übernommen. 
Das Betreten der Stallungen und Paddocks ist verboten. 
 

Freistellungserklärung:  
Das Horse Center Austria, Reitlehrerin  und Gehilfen werden von jeglicher Haftung oder 
Schadensersatzansprüchen freigestellt, es sei denn, die Haftpflichtversicherung übernimmt diese Schäden auf 
Grund des vorliegenden Versicherungsschutzes. Die Freistellung gilt nicht für eine Haftung wegen Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit.  

 

Salvatorische Klausel:  
Sollten einzelne Bestimmungen der Kindergeburtstagsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt. 
 
 

Wir hoffen, euch alle offen stehenden Fragen beantwortet zu haben, stehen aber für weitere  
Informationen gerne zur Verfügung! 

 
Wir wünschen euch nun eine tolle, ereignisreiche Geburtstagsfeier und einen schönen Aufenthalt bei uns im 

Horse Center Austria 
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