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Hufschuhanprobe
1. Haftung
Die Anprobe der Hufschuhe erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. Jedoch kann keine
Garantie



für die dauerhafte Passung der Schuhe oder
dafür, dass für das entsprechende Pferd überhaupt passende Hufschuhe gefunden
werden können,

übernommen werden.
Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich bei einem Huf um ein sich ständig im Wachstum
befindliches Körperteil Ihres Pferdes handelt. Durch die sich daraus ergebenden natürlichen
Veränderungen kann keine durchgängige Garantie für ein dauerhaftes Passen der Schuhe
übernommen werden.
Begünstigend für die Passung wirkt sich hier in jedem Fall eine regelmäßige Hufpflege aus
und ist somit unbedingt empfehlenswert.
2. Vorrausetzung für die Anprobe
Unbedingte Voraussetzungen für die Anprobe von Hufschuhen sind



trockene und saubere Hufe und
ein trockener und ebenerdiger Unterstand

Darüber hinaus sollte das Pferd auch die für die Anprobe unerlässlichen Fähigkeiten
mitbringen wie ruhiges Stehen und williges Geben der Hufe, da sonst der Prozess unnötige
Unannehmlichkeiten für das Tier mit sich bringt, was vermieden werden sollte.
3. Ablauf einer Anprobe
Mit Hilfe verschiedener Hufschalen wird zunächst die passende Größe der Schuhe ermittelt.
Ist dies geschehen, sehe ich mir den Bewegungsablauf im Schritt und im Trab an. Nach
Rücksprache mit Ihnen und der Berücksichtigung des Verwendungszwecks kann ein
geeignetes Modell ausgewählt werden.
Ist das entsprechende Modell verfügbar, erfolgt eine sachkundige Einweisung in die
Handhabung. Abschließend wird erneut das Gangbild im Schritt und im Trab begutachtet.
Sollten die gewünschten Hufschuhe erst bestellt bzw. modifiziert werden müssen, haben Sie
entweder die Möglichkeit die Ware bei meiner Wohnadresse abzuholen oder ich sende Ihnen
den Artikel an eine von Ihnen gewählte Adresse. Die Versandkosten sind vom Kunden zu
tragen.

Testen/Leihen von Hufschuhen
Sie haben selbstverständlich auf sämtliche bei mir erworbenen Hufschuhe ein
Rückgaberecht. Pro Woche, gerechnet ab dem Erhalt der Hufschuhe, beträgt der Abzug vom
Kaufpreis
5,00 Euro pro Hufschuh.
Der zu erstattende Betrag wird entweder in bar bei Rückgabe, per PayPal oder per
Überweisung zurück gezahlt, allerdings nur nach dem Erhalt der Hufschuhe im unten
beschriebenen Zustand.
Ebenso können gebraucht gekaufte Schuhe zurückgegeben
Gaiter/Gamaschen oder andere Teile werden anteilig berechnet.

werden.

Zerstörte

Für verlorene oder zerstörte Hufschuhe übernehme ich keine Haftung.
Die Hufschuhe müssen sauber und trocken sein und dürfen nur für private Zwecke im
Rahmen einer freizeitmäßigen Nutzung (maximal 35km/Woche) bei 
einem Pferd verwendet
werden.
Unfreie Pakete werden nicht angenommen. Gerne kann mein Rücksendelabel verwendet
werden, die Kosten in Höhe von
5,00 Euro
wird vom Kaufpreis abgezogen.

Geht die Sendung auf dem Postweg verloren (z. B. bei nicht versicherten Paketen) wird der
Kaufpreis nicht erstattet.
Hufschuhe können jederzeit, auch nach mehreren Wochen/Monaten zurückgeben werden.
Für solche Fälle wird der Rückkaufpreis individuell vereinbart.

Umtausch nicht passender Hufschuhe mit Anprobe
Erfolgte die Anpassung der Hufschuhe durch mich, ist der Umtausch in ein weiteres
Hufschuhmodell kostenlos. Die neuen Hufschuhe verschicke ich portofrei.
Die Rücksendung geht jeweils zu Lasten des Kunden.
Ab dem Erhalt der Schuhe beginnt die neue Testperiode (
5,00 Euro pro Woche/Hufschuh)
.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlung (Warenverkauf) erfolgt per Vorauskasse. Sie können in bar, per PayPal oder
durch Vorabüberweisung bezahlen.
Sollten Sie einen Versand wünschen, kommen
5,00 Euro
Versandkosten zu dem Kaufpreis hinzu.
Bei Leihschuhen wird ein Pfand in der Höhe des Kaufpreises erhoben.
Die Kosten für eine Anprobe inkl. Anfahrt (in meinem normalen Aktionsradius) betragen
25,00 Euro pro Pferd
bei anschließendem Kauf bzw. Leihen von Hufschuhen.
Eine Anprobe mit Beratung ohne anschließenden Kauf kostet
45,00 Euro.
Entscheiden Sie sich jedoch innerhalb von 
zwei Wochen nach der Anprobe zum Kauf bzw.
Leihen der Hufschuhe wird die Differenz in Höhe von 20,00 Euro verrechnet.
Die Beträge (Dienstleistung) sind in bar oder per PayPal (über ein Mobiltelefon) vor Ort zu
entrichten. Für HufpflegeKunden fallen nur die Versandkosten an.

