
Tageskursausschreibung mit Carmen Fromm 

Mein Unterricht basiert auf den Grundsätzen der akademischen Reitkunst und richtet sich 
nach der Biomechanik des Pferdes und dessen natürlichem Bewegungsmuster. Ziel ist, das 
Pferd ohne Zwang und starre Hilfsmittel  unter dem Reiter gesund zu erhalten und dass es 
Spass an der täglichen Arbeit mit ihrem Menschen hat.  

Oberstes Gebot ist mir dabei die Leichtigkeit und Fairness gegenüber dem Partner Pferd. 
Ich passe meine Trainingsmethoden und das Niveau der Übung an den jeweiligen Stand  
meines anvertrauten Vierbeiners und auch seinem Menschen an. Den nichts hemmt mehr 
und lässt die Motivation sinken als stetiger Druck von zu hohen Anforderungen an Mensch 
und Pferd. Nicht jedes Pferd ist für jede Lektion/Übungen geschaffen oder hat körperliche 
Mängel, die es ihm schwer machen „richtig“ zu funktionieren. Dessen müssen wir uns 
bewusst werden und versuchen das Tier seinen Gegebenheiten entsprechend zu 
gymnastizieren und weiter zu schulen. 
Mein Unterricht richtet sich an Pferde und ihre Menschen jedes Alters und jedes reiterlichen 
Niveaus. Ich hole dich mit deinem Vierbeiner dort ab, wo ihr gerade steht und unterstütze 
euch auf dem Weg eure Ziele gemeinsam und mit Freude zu erreichen.  
Gerade Pferde, die mit dem herkömmlichen „System“ bis jetzt nicht gut zurecht kommen 
oder sich immer wieder auffällig darin zeigen, kommen mit der Basis aus der akademischen 
Reitkunst und der Kombination aus Horsemanship oftmals sehr gut zurecht und finden so 
wieder Spass an den täglichen Aufgaben mit ihrem Menschen .  

 

„Reite dein Pferd glücklich!“ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 *Nuno Oliveira



Inhalt:    2 Einheiten zu je 30-40min/Teilnehmer/inkl. Zuschauer bei den anderen   
   Teilnehmer 
   Gemeinsamer Theorieteil (ca. 1h)  

Kursablauf:   - Begrüssung/Vorbesprechung 
   - Einheiten am Vormittag 
   - Theorieteil 
   - Einheiten am Nachmittag  

Kosten:   130 €/Teilnehmer  

Mehr über meine Arbeit gibt es auf meiner Website oder Facebook: 

www.reitkunst-freiheitsdressur.com 

Facebook: Carmen Fromm Reitkunst&Freiheitsdressur 

Für persönliche Fragen, melde dich doch direkt bei mir unter:  

Tel: +41 77 434 46 92 

Mail: reitkunstfreiheitsdressur@gmail.com 

Carmen Fromm 
Neubrunn 34 
4863 Seewalchen am Attersee 

Bitte beachtet meine unten aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen!  

http://www.reitkunst-freiheitsdressur.com
mailto:reitkunstfreiheitsdressur@gmail.com


Allgemeine Geschäftsbedingungen:  

Unterricht 

- Die Anmeldung für  den Reiter ist verbindlich und erfolgt in Form einer schriftlichen/mündlichen 
Nachricht (z.B.: per Telefon, WhatsApp, Sms). Bei Absagen bis 48 h vor dem vereinbarten 
Termin werden keine Kosten berechnet. Danach fällt eine Stornogebühr von 50 % an. Absagen 
direkt vor dem vereinbarten Termin erlaube ich mir gänzlich in Rechnung zu stellen.
(Ausgenommen sind Notfälle, Unfall, Krankheit des Reiters/seiner Familie oder des Pferdes). 
Bei sehr schlechten Wetterverhältnissen (sollten die Einheiten im Freien stattfinden) werde ich 
den Unterricht auf ein beidseitig passendes Datum nach Absprache verschieben. 


- Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter und Pferdebesitzer tragen die volle 
Verantwortung für die Gesundheit Ihrer Pferde. Eine Realisation der Tiergefahr (Erschrecken, 
Buckeln usw.) kann auch mit einem professionellen Trainer nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden.


- Den Reitschülern wird der Abschluss einer Unfallversicherung, sowie das Tragen eines 
Reithelm, welcher den aktuellen DIN-Norm entspricht, festem Schuhwerk und ggf. 
Handschuhen empfohlen. Kinder verpflichtet zum tragen von festem Schuhwerk und eines 
passenden Reithelms.


- Das Entgelt für Reitstunden ist unmittelbar nach der Reitstunde in bar bzw. binnen 5 Tagen ab 
Erhalt der Rechnung auf das Konto der Auftragnehmerin zur Anweisung zu bringen. Wird eine 
Rechnung nicht bezahlt, findet keine weitere Trainingseinheit statt, bis das Entgelt beglichen 
wurde.


- Die angebotenen Preise gelten, soweit nichts anderes vereinbart ist, als Festpreise inkl. Anfahrt 
und Unterricht.


- Carmen Fromm behält sich vor, aus Krankheits- oder Organisationsgründen Einheiten zur 
Gänze abzusagen oder zu verschieben. In diesem Fall wird ein Ersatztermin mit dem 
Auftraggeber vereinbart.


- Der Auftraggeber ist verpflichtet, sich pünktlich zur vereinbarten Zeit am Veranstaltungsort 
einzufinden. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass allfällige Verspätungen seinerseits 
nicht berücksichtigt werden können.


- Die Haftung von „Carmen Fromm Reitkunst&Freiheitsdressur“ ist ausgeschlossen, soweit sie 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.


- Festgehalten wird, dass Carmen Fromm für nicht durch sie verursachte allfällige Schäden, 
welche durch nicht absehbare Reaktionen des Pferdes entstehen können, nicht haftet. 


- Der Auftraggeber haftet uneingeschränkt für Sach- und Personenschäden, welche durch sein 
Verschulden verursacht wurden. Dies gilt insbesondere für Schäden infolge von 
unsachgemäßem Verhalten in der Nähe der Pferde.


- Im Falle des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von 4 % vereinbart. Durch 
Zahlungsverzug entstandene, zweckmäßige und notwendige Kosten, beispielsweise für 
Inkasso, Mahnungen etc., sowie allfällige gerichtliche oder außergerichtliche 
Betreibungskosten, einschließlich jener der rechtsfreundlichen Vertretung, sind der 
Auftragnehmerin vom Auftraggeber zu ersetzen.




 Auswärtskurse 

-  Die Buchung eines Kurses erfolgt mit einer schriftlichen Nachricht (E-mail, WhatsApp, PDF) bis 
spätestens 8 Wochen vor dem Kursbeginn. 


- Gebuchte Kurse können bis 4 Wochen vor dem Kurs kostenlos storniert werden.  Bei 
Stornierungen innerhalb von 4 Wochen vor dem Kurs wird eine Stornogebühr von 50% der 
Kursgebühr berechnet. Reisekosten werden dann selbstverständlich nicht in Rechnung gestellt. 


- Sollte die Durchführung des Kurses infolge Covid19 Bestimmungen nicht möglich oder zu 
Risikoreich sein. Kann der Auftraggeber/Veranstalter um eine kostenlose Verschiebung des 
Kurses anfragen. 


- Der Auftraggeber übernimmt anfallende Weg-, Nächtigungs- und Versorgungskosten der 
Auftragnehmerin. 


- Finden Kurse im Freien statt, behält sich die Auftragnehmerin weiters vor, den Kurs bei für 
Mensch und Pferd riskanten und potentiell gesundheitsschädigenden Witterungsbedingungen 
zu verschieben oder zur Gänze abzusagen.


- Für den Unterricht während des Kurses gelten die gleich Bedingungen wie in „Unterricht“.



