
Ferienhof Junkern-Beel GmbH 
Junkern-Beel 1

Anmeldung Wochenendaufenthalt 49762 Lathen
Tel.:05933/1694-/5-/6 

*im Wehrhaus* Fax: 05933/8242 
www.junkern-beel.de 

Nachname:__________________________________ Vorname: ___________________________________  

Straße/ Hausnr.:______________________________ PLZ/ Ort: ____________________________________ 

Tel: ________________________________________ Tel. mobil:  __________________________________  

Email:__________________________________________________________________________________________ 

Hiermit melde ich für die Zeit  

vom _______________ bis _______________,  _____________ Persone   ( ),
auf dem Ferienhof Junkern-Beel GmbH zu einem Aufenthalt im Wehrhaus zur Selbstversor  an. 

Es werden ______ ei ene Pferde (keine He ste) mit ebracht, die dann auf dem Ferienhof unter ebracht werden. 

Die Anreise sollte freitags zwischen 1  und 17.30 Uhr, die Abreise am Sonntag bis 14 Uhr erfolgen. 

Wir möchten mit  ____________ Personen an den eführten Ausri n teilnehmen und benö en dann Ponys vom 
Ponyhof. 

Nicht in Anspruch enommene Leist en (z. B. vorzei e Abreise) werden rundsätzlich nicht ersta , auch nicht 
teilweise. Bei Rücktri  bis vier Wochen vor Reiseantri  werden 50% - bei noch späterer Absa e werden 80% des 
Gesamtbetra es zur Zahlun  fälli . Die Abmeldung muss schri�lich erfolgen. Bei Stornierung berechnen wir 50,--€ 
Bearbeitungsgebühr. 

Datenschutz: 
Mit der Anmeldun  zu diesem Aufenthalt erkläre ich mich und alle von mir a emeldeten Personen mit der 
Erhe , Speicher  und Nutz  der vorstehenden personenbezo enen Daten sowie der besonderen 
Daten (§3 Abs. 9 BDSG) einverstanden. Der Ferienhof verarbeitet die Daten nur so la e, wie es esetzlich 
vor eschrieben ist. 

Informationen zu eventuellen Fotoaufnahmen und deren Verwendung: 
Mit dem Be inn des Aufenthaltes erfol t die Einwilli u  aller von mir a emeldeten Gäste zur 
unent eltlichen Verö entlic  in bevorstehender Art und Weise und Verbreitu  und/ oder zeitlich 
unei eschränkten Speicher  und Z ä lichmac  des auf enommenen Bild-, Ton-, und Filmmaterials 
im Rahmen des Ö entlichkeitsarbeit des Ferienhofes. Die Persönlichkeitsrechte bleiben im jedem Fall 

ewahrt. 

Die Aufnahmebedingungen, AGB und Preise (gültig ab dem 01.05.2023) des Ferienhofes Junkern-Beel GmbH habe 
ich zur Kenntnis genommen und akzep�ere diese mit meiner Unterschrift.

___________        _______________________ 
Datum          Unterschri  

http://www.junkern-beel.de/
https://www.junkern-beel.de/datenschutz/


Ferienhof Junkern-Beel GmbH 

Aufnahmebedingungen: 
„Wehrhaus“ 

Junkern-Beel 1 
49762 Lathen 
Tel. 05933 1694/5/6 
Fax: 05933 8242 
info@junkern-beel.de 

An – und Abreise: 
In der Regel sollte die Anreise zwischen 1  und 17.30 Uhr erfolgen. 
Die Freigabe des Hauses erbi�e n wir bis 14°° Uhr. 

Allgemeine Geschä�sbedingungen: 
Die Anmeldung muss schri�lich erfolgen und wird innerhalb von 1 Woche bestä�gt. 
Bei Rücktri� oder Nichtantri� der Reise wird gemäß § 651 Abs. 2 folgendes in Rechnung gestellt: 

80% des Reisepreises bei Nichtantri� oder Rücktri� bis zu 4 Wochen vor Anreisedatum
50% des Reisepreises bei Rücktri� bis zu 8 Wochen vor Anreisedatum
50,-- € Bearbeitungsgebühr bei frühzei�ger Stornierung/ Umbuchung (möglich innerhalb 

Die Stornierung/ Umbuchung muss schri�lich erfolgen und wird innerhalb von 1 Woche bestä�gt.
Bei vorzei�ger Abreise erfolgt keine Rückersta�ung.
Die Gesamtkosten für den Aufenthalt sind am Anreisetag in bar zu zahlen.
Wir empfehlen eine Reiserücktri�sversicherung bei Ihrer Versicherung oder im Reisebüro
abzuschließen.

Packliste: 
3-teilige Be�wäsche (Bezüge), Handtücher, 1 Reitkappe (falls vorhanden), Impfausweis, Versichertenkarte

Zu beachten gilt: 
• In den Zimmern, Stallungen, Wäldern und auf den Pferden ist Rauchen verboten
• Das Mi�ühren von Hunden bei den Ausri�en im Gelände ist nicht erlaubt.
• Kutschen sind in unserem Reitgelände nicht gesta�et.
• Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist Folge zu leisten.
• Keine selbsthergestellten Reitar�kel nutzen.
• Keine künstlichen/ langen Fingernägel zum Reiten erlaubt.

1 Kalenderjahres, bis zu 8 Wochen vor gebuchten Temin)  

(gül�g ab dem 01.05.2023)

• Das Reiten ist nur auf den ausgeschilderten Reitwegen erlaubt.
• Absolute Reitkappenpflicht!
• Ausri�e nur unter Betreuung, wenn Sie unsere Ponys/ Pferde reiten! Maximales Reitergewicht: 90 kg.
• Kinder unter 8 Jahren und Reitanfänger müssen von den Eltern geführt werden.
• Im Bereich des Hofgeländes ist grundsätzlich Schri�tempo zu fahren.
• Wir müssen darauf hinweisen, dass es aus arbeitstechnischen Gründen nicht möglich ist, liegengebliebene
      Kleidung nachzusenden.
• Waschmaschine und Wäschetrockner stehen auf dem Campingplatz zur Verfügung.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann der Ferienhof Junkern-Beel GmbH keinerlei Ha�ung übernehmen. 

mailto:info@junkern-beel.de


Teilnehmerliste
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