
Terminwunsch – 
Ersttermin zur Sattelanalyse/
-anpassung/-anprobe

Name/Adresse/Telefonnummer/E-Mail Kunde

Adresse Standort Pferd (ev. Kurze Wegbeschreibung/Sperrungen/etc.)

Begebenheiten vor Ort (Beleuchtung/Platz/Halle vorhanden etc.)

Grund des Termins: Sattelanalyse (70€) + ggf. Anpassung (Kosten nach Aufwand)
Sattelanprobe (100€, wird bei Sattelneukauf innerhalb von 14 
Tagen angerechnet)

Für jeden Termin fallen zusätzlich Anfahrtskosten an. Diese entnehmen Sie bitte meiner 
Homepage: https://www.taktvollimsattel.de/taktvoll-im-sattel/preise-satteltouren/.

Sollte bei einer Sattelanalyse festgestellt werden, dass der Sattel nicht mehr anpassbar ist, geben 
Sie bitte einen Preisrahmen für Alternativen an:                                     €

Terminwünsche (Wochentage/Uhrzeit/Zeitraum):

Pferd
Beschreibung Körperbau/Rücken, Ausbildungsstand bzw. vorgesehene Nutzung, Besonderheiten 
(Krankheiten/Verletzungen/Auffälligkeiten), Probleme mit bisherigem Sattel

Bitte fügen Sie Fotos nach angehangener Anleitung bei (per Mail an 
info@taktvollimsattel.de oder per WhatsApp an 0173/7313277

Wann wurde das Pferd zuletzt therapeutisch (Osteo/Physio/Heilpraktisch/Chiropraktisch/etc.) oder 
Zahnärztlich behandelt bzw. ist eine solche Behandlung in nächster Zeit geplant? (falls behandelt 
wurde, was wurde festgestellt? Falls Rücksprache sinnvoll, bitte Therapeut mit angeben)

https://www.taktvollimsattel.de/taktvoll-im-sattel/preise-satteltouren/
mailto:info@taktvollimsattel.de


Sattel
derzeitiger Sattel (Marke/Modell/Sattelart/ev. Alter), eventuelle Defekte, bei Neusattel: was wird 
gewünscht (Marke/Sattelart/Sitztiefe/Pauschengröße/etc.), Budget

Reiter
ein oder mehrere Reiter?, Beschreibung Statur/Gewicht/Größe/ev. Besonderheiten, Ausbildungs-
stand (bei mehreren Reitern bitte Beschreibung und Ausbildungsstand für alle Reiter angeben)

Sonstige Wünsche/Anmerkungen

Bitte beachten Sie folgende Bedingungen:

Wird ein verbindlicher Termin vereinbart, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 
Taktvoll – Im Sattel, Sandra Koch als akzeptiert. Ist ein Termin schriftlich durch Taktvoll – Im 
Sattel, Sandra Koch bestätigt, gilt er als verbindlich. Sollte ein Termin nicht zustande kommen, ist 
dieser mindestens 24 Stunden vorher telefonisch abzusagen. Sollte dies nicht geschehen wird die 
gesamte Beratungsgebühr fällig. Erscheint der Kunde ohne Absage nicht zum vereinbarten Termin 
werden außerdem die Anfahrtskosten fällig.

Die Zahlung für Dienstleistungen erfolgt zum Termin in bar. Sollte ein Termin nicht oder zu spät 
abgesagt werden, erfolgt die Zahlung per Überweisung nach Rechnungsstellung. Die Zahlung von 
Sätteln und anderen Waren wird individuell schriftlich festgelegt. 

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert. Alle persönlichen Daten werden
selbstverständlich vertraulich behandelt. Durch die Bestellung erklärt sich der Kunde mit der Speicherung
seiner Daten einverstanden. Er ist jederzeit berechtigt, seine Daten einzusehen und ggf. Angaben verändern
bzw.  löschen  zu  lassen.  Änderungs-  oder  Löschungswünsche  richten  sie  bitte  eine  Email  an
info@taktvollimsattel.de.

Die vollständigen Allgemeinen Geschäftbedingungen finden im Anhang bzw. unter 
https://www.taktvollimsattel.de/j/shop/terms

Datum: 
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