
Rumlerhof-Reitschule
           schön, dass ihr dabei seid!

Allgemeines
Ihr habt wöchentlich einen festen Reittermin, den wir für euch verbindlich frei halten. In 
der Regel werdet ihr hier stets von der selben Reitlehrerin unterrichtet. Vertretungsweise 
kann die Reitlehrerin auch wechseln.

Möchtet ihr gerne den Reittag/ die Uhrzeit wechseln, sprecht uns an. Dann schauen wir 
nach einem Alternativtermin.

Der Reitunterricht findet während der NRW-Schulwochen statt. Die Weihnachtsferien 
verlängern wir, sodass es im Winter 4 Wochen Betriebsferien gibt. Es finden also 
durchschnittlich 36 Reitstunden im Jahr statt.

Bei der Einteilung der Pferde besteht kein Anspruch auf ein gewisses Pferd, da wir die 
gleichmäßige Belastung der Pferde pro Tag sichern möchten. Auch innerhalb der Gruppen 
werden die Pferde von uns regelmäßig getauscht, um für Euch einen größeren Lerneffekt 
erzielen zu können.

Wir verwalten eure Reitstunden über folgende Seite:   rumlerhof.reitbuch.com
(die Webadresse ohne www. eingeben)

Sicherheit
  Das Wohl des Pferdes steht bei allen Reitstunden im Mittelpunkt. Ein respektvoller 

Umgang mit den Pferden während der Vor- und Nachbereitung sowie des Reitens ist 
selbstverständlich.

Es besteht für alle Reiter:innen eine Helmpflicht.

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen unsererseits erfolgt der Umgang mit dem Pferd und 
das Reiten auf eigene Gefahr.

Infos zum Longenreiten
Um das Putzen, Führen, Satteln und Trensen kennenzulernen, ist jede vierte Longenstunde eine 
Pflegeinheit. Hier wird alles geübt, was im Umgang mit dem Pferd wichtig und spannend ist.

Bezahlung: Im Probemonat bar pro Stunde, anschließend im Abo. Beim Longenreiten 
können die verpassten Reitstunden nicht nachgeholt werden!

Infos zu den Reitstunden
Um euer Pferd vor der Reitstunde vorzubereiten solltet ihr 20 Minuten vor Beginn der 
Reitstunde im Stall sein. 

Das Auf- und Absatteln vor/ nach der Stunde übernehmt ihr. Wer dabei Hilfe braucht, wird 
selbstverständlich von uns unterstützt.

Bezahlung Kinder und Jugendliche: bar  je Reitstunde oder im Abo
Bezahlung Erwachsene: nur im Abo möglich.
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Abo
Wer im Abo bezahlt, bekommt von uns einen Lastschriftzettel und erteilt uns eine 
Lastschrifterlaubnis.  Der Abopreis errechnet sich aus durchschnittlich 36 Reitstunden im

               Jahr. Somit liegen die  Kosten pro Reitstunde im Abo  jeweils unter dem Barzahler-Preis  
z.B. bei 45 min Gruppenstunde: 66€ x 12 Monate : 36 Reitstunden = 22€ je Stunde.  Das 
Geld wird monatlich jeweils zum 15. abgebucht, also auch während der Ferienmonate.

Kosten je Reitstunde
Longenreiten Gruppenstunde

Kinder, Jugend, Erwachsene
Kleingruppe Erwachsene

Anzahl Reiter:in 2  6  4

Dauer 20 Minuten 45 Minuten 45 Minuten

Bar pro Stunde 15€ 
(nur im Probemonat möglich)

24 €
(nur im Probemonat möglich)

30€
(nur im Probemonat möglich)

Abo je Monat 44€
(entspricht 14,50€ je Stunde)

66 €
(entspricht 22 € je Stunde)

85€
(entspricht 28,30€ je Stunde)

Abmeldung für Barzahler:innen

Wer zu einem gebuchten Termin nicht kommen kann, kann diesen 24h vorher kostenfrei 
stornieren. Bei kürzerer Abmeldung muss der Termin gezahlt werden.

Nachholstunden
Im Abo für die Gruppenstunden besteht die Möglichkeit eine verpasste Reitstunde nachzuholen. 

• Die Stunden müssen mindestens 24 Stunden vor dem Termin über   
    rumlerhof.reitbuch.com abgesagt werden um nachgeholt werden zu können. 
• Zur besseren Planbarkeit bitten wir euch bei spontanen Absagen über das Reitbuch 
   UND  WhatsApp (0177 8690030) bei uns Bescheid zu geben.
•Einen Nachholtermin bucht ihr selbstständig über das Reitbuch.
•Die Stunde kann innerhalb von 4 Reitschulwochen nachgeholt werden. Die Ferienzeiten 
  werden hierbei nicht mitgezählt.
•Wird ein gebuchter Nachholtermin nicht wahrgenommen, verfällt die Stunde damit.
•Werden die Reitstunden nicht nachgeholt ist ein nachträgliches Aussetzen des Abos als 
finanzieller Ausgleich nicht möglich. 
•Verpasste Reitstunden können nicht während der Schulferien nachgeholt oder mit dem     
Sonderprogramm der Sommerferien verrechnet werden.

Solltet ihr krankheits- oder arbeitsbedingt für längere Zeit nicht reiten können, sprecht uns
bitte vorher  darauf an. Dann besprechen wir, wie euer Abo weiter laufen kann.

Beim Longenreiten können wir keine Nachholstunden anbieten. Verpasste Reitstunden 
verfallen hierbei !

Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist liegt bei 6 Wochen, sowohl bei Bar- als auch bei Abozahlung. Sagt uns 
bitte bis zum 15. des Monats Bescheid, wenn ihr zum Ende des Folgemonats aufhören 
möchtet. Zum Beispiel: 15. Mai kündigen, bis Ende Juni weiter reiten.

Ihr habt noch weitere Fragen? Sprecht uns gerne an! 
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsame Reitzeit.
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