
Informationen und Preise für Sattelanpassungen
Alle Serviceleistungen sind im unmittelbaren Anschluss an den Termin in BAR 
zu bezahlen

Leistung Preise zzgl. 
Fahrtkosten 
(50ct/km; Teilung 
durch alle Kunden 
auf der Route)

Beratung und Analyse*

für Bestandskunden bzw. Stammkunden = ich kenne 
die jeweilige Pferd-Sattel-Kombination bereits

für Neukunden/Neupferde = ich kenne die jeweilige 
Pferd-Sattel-Kombination noch nicht

*Darin enthalten: Analyse Ist- und Sollzustand/Rückencheck, 
Begutachtung der Passform in Stand
und Bewegung, Beratung zum Zubehör, Änderungsvorschläge.

Diesen Tarif bezahlen Sie nur dann, wenn ich keine 
Änderungen am Sattel vornehmen soll oder
kann. Ansonsten ist diese Leistung in den 
Änderungspreisen inkludiert.

Nachkontrolle nach Bearbeitung in der Werkstatt 
(nochmalige Änderungen –
sofern notwendig - am Sattel selbst werden nicht 
nochmal extra berechnet)

Anpassungsleistungen (jeweils inkl. 
Beratung/Analyse*)

• Polstern: Auf-, ab- oder umpolstern des Sattels //
bei klettbaren Kissen Anbringen/Justieren der Kissen
// Sattelunterlage polstern

• Kammerweite verstellen (kalt)

• Kammerweite verstellen 
Deuber/Startrekk/Barefoot/ähnliche

50€ zzgl. Fahrt

70€ zzgl. Fahrt

20-40€ zzgl. 
Fahrt

75-140€ zzgl. 
Fahrt

80-110€ zzgl. 
Fahrt

60-90€ zzgl 
Fahrt



• Kombipaket: Polstern und Kammer stellen

• Andere Arbeiten (Komplettneupolsterung der Kissen, 
Kissenkanal
engen/weiten, Strupfen erneuern,…)

• Stallrabatt: Bin ich für mehrere Pferde am gleichen 
Stall und ist
der Aufwand pro Kunde nur sehr gering, gebe ich gerne
einen
individuellen Rabatt. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass ich
diesen im Vorfeld nicht genau festlegen kann.

*Immer enthalten ist Beratung & Analyse wie oben beschrieben. 
Ich arbeite vor Ort, sofern es mir möglich ist und es keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Qualität hat. Ein
heller, witterungsfreier und ruhiger Ort ist notwendig (z.B. 
Reiterstübchen, stabiler Tisch
in einer ruhigen Ecke auf dem Hof,…).

100-160€ zzgl. 
Fahrt

auf Anfrage

Weitere Infos und „Kleingedrucktes“

 ➢ Alle Serviceleistungen sind im unmittelbaren Anschluss an den 
Termin in BAR zu bezahlen
(ohne Ausnahme).

 ➢ Bitte halten Sie das Pferd sauber und trocken am Putzplatz bereit.

 ➢ Haben wir nichts anderes vereinbart: Sollte Ihr Pferd eine längere 
Schrittphase benötigen,
ablongiert werden müssen oder es sehr kalt sein, wärmen Sie es bitte 
entsprechend vor meiner Ankunft auf.

 ➢ Bitte reservieren Sie mir einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur 
Halle/Reitplatz. Ich muss während des Termins mehrfach ans Auto und 
kan Werkzeug und Sattelzubehör nicht über den halben
Hof schleppen. Bitte ggf. mit dem Stallbesitzer absprechen.

 Ich bin➢  in aller Regel pünktlich, plus/minus 15 Minuten. Ansonsten 
meld ich mich telefonisch/per SMS.

 ➢ Terminabsagen bitte so früh wie möglich, mindestens 24h vor dem 



Termin. Anderenfalls muss ich eine Ausfallpauschale von 60€ in 
Rechnung gestellt werden, sofern kein Ersatzteilnehmer gestellt wird 
oder Sie mir nachweisen, dass ein geringerer Schaden
entstanden ist.

 ➢ Bitte beachten Sie auch unsere nachfolgenden AGB.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 - Vertragspartner
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt 
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen passgenau – mobile 
Sattelanpassung, vertreten durch Ina Verbücheln, Am Mühlenweg 2, 
41564 Kaarst, der Vertrag zustande.
§ 2 - Preise
Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.
§ 3 - Zurückbehaltungsrecht und Aufrechnung
Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden, welches nicht auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht, wird ausgeschlossen. Die
Aufrechnung mit Forderungen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn
diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.
§ 4 - Gewährleistung
Ist der Kunde Verbraucher, wird für gebrauchte Waren die 
Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt. Dies gilt nicht für
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Ebenso gilt dies nicht für
Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher 
Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.
Ist der Kunde Unternehmer, wird für Neuwaren die Gewährleistungsfrist
auf ein Jahr beschränkt. Ist der Kunde Unternehmer, wird für
Gebrauchtwaren die Gewährleistung ausgeschlossen.
Ist der Kunde Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs
und/ oder der zufälligen Verschlechterung der Ware mit
der Übergabe, bei Versendung mit der Auslieferung der Ware an den 
ausgewählten Dienstleister hierfür auf den Kunden über.
§ 5 - Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich 
aus den nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes ergibt.
Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, 
falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf Schadensersatz



erhebt. Ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Ebenso gilt dies nicht für
Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher 
Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.
§ 6 - Abtretungs- und Verpfändungsverbot
Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Anbieter dürfen ohne 
dessen Zustimmung nicht abgetreten oder verpfändet werden,
es sei denn der Kunde hat ein berechtigtes Interesse an der Abtretung 
oder Verpfändung nachgewiesen.
§ 7 - Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der 
Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch. Es findet ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Verbraucher
gilt dies nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen
Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem der Kunde 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Gerichtsstand ist bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches
Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters.
§ 8 - Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine 
Auswirkungen auf die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen.


