
Anmeldung zum Servicetermin (Anpassung)  

Vielen lieben Dank, dass Sie mit mir einen Termin zum Sattelservice 
vereinbaren! 

Vorab einige Informationen dazu: 

Die genaue Preisaufschlüsselung finden Sie am unteren Ende der zweiten Seite dieser Anmeldung. In der 
Regel teile ich Ihnen den Fahrtkostenanteil gleich bei der Terminabsprache mit. Bitte übertragen Sie den auch 
in das Anmeldeformular. Um die benötigte Zeit besser einschätzen zu können, bitte ich Sie, genau anzugeben, 
welche Leistungen erwünscht sind. 
Um den Ablauf zu vereinfachen, ist es ausreichend, das komplett ausgefüllte Anmeldeformular (Seite 2) 
abfotografiert via WhatsApp oder Telegram zurückzusenden. Die Nummer befindet sich auf der zweiten Seite 
ganz oben. Alternativ ist auch die Zusendung des gescannten Formulars via Mail möglich. 

Bei einem Servicetermin beurteile ich auch die aktuelle Lage des Sattels unter Reitergewicht. Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Pferd zum Termin bereits warmgeritten ist. Für das Reiten benötigen wir eine geeignete 
Fläche (Reitplatz), die bei schlechter Witterung auch überdacht ist. Sie sollte so groß und entsprechend 
gut beleuchtet sein, dass sowohl Sie als auch ich einen aussagekräftigen Eindruck bekommen können. Weil 
ich die Werkzeuge und Materialien schlecht weite Wege tragen kann, sollte ich bitte so nah wie möglich mit 
dem Auto heranfahren können.

Zu jedem Servicetermin wird auch ein aktueller Equiscan gemacht, dieser ist im Preis 
enthalten.

Bitte geben Sie an, um welches Sattelmodell es sich handelt und wenn Sie mögen gern 
auch, welche Probleme Sie aktuell haben.

c/o   Yvonne Neubert-Heberle   •   Tanya tanya 797   HU-6786 Ruzsa   •   Tel.:  +49 7567-4620049   •    www.hipparion.de 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

WISE   IBAN BE90 9672 6920 1032    •  BIC TRWIBEB1XXX    •    St.Nr. 8400846621

Yvonne Neubert-Heberle
high quality saddle solutions

EQUIscan® Premiumpartner

Dipl. Sozialpädagogin,
Trainerin-B Reiten,
Ausbilderin für Reiten als Gesundheitssport 
Zusatzqualifikation Sitz- und Gleichgewichtsschulung Life 
Kinetik® Trainer (lizensiert)

Freies Lektorat

http://www.hipparion.de/


Yvonne Neubert-Heberle 

www.hipparion.de  

Tel: + 49 17666843121  

Anmeldung Servicetermin

Hiermit wird folgender vereinbarter Termin bestätigt/ angefragt: 

Name: 

Adresse: 

Tel.Nr.: 

E-Mail:

Stalladresse:  

Datum:  

Uhrzeit:  

Fahrtkostenanteil: 

Angaben zum Sattel:

Kostenübersicht 

Pauschale:  O  250 € (Kunden Heberle)        O  360 € (Kunde andere Sattlerei zB. Sattelmanufaktur Schwarz) 

Fahrtkostenanteil: wir versuchen immer Touren zu planen, bitte entsprechend nachfragen

Die Zahlung erfolgt vor Ort in bar. Bestätigte Termine, die nicht bis 48h vorher abgesagt werden, werden 

mit einer Pauschale von 50,00 € zzgl des vereinbarten Fahrtkostenanteils in Rechnung gestellt. Bei widrigen 

Umständen, wie Unwetter o.ä., gilt diese Regelung nicht. Sollte ein vereinbarter Termin von mir abgesagt 

werden, wird ein schnellstmöglicher Ausweichtermin vereinbart. Entsprechend der DSVO wird darauf 

hingewiesen, dass Kundendaten nur im Rahmen der EQUIscan-Messung verwendet werden. 
Alle genannten Preise enthalten die gesetzliche ungarische MWSt von 27%. Es gelten unsere AGB.




