
Informationen und Preise für den Sattelneukauf       
                                     Stand 07/2021 
 

 

Beratung & Testreiten verschiedener Modelle/Systeme, ca. 1,5-

2 Stunden 

 

(Darin enthalten: Analyse Ist- und Sollzustand/Rückencheck, Probereiten 

verschiedener Sättel, Begutachtung der Passform in Stand und Bewegung, 

Beratung zum Zubehör, Vermessung zum internen Gebrauch, Beratung bzgl. 

Leder und Ausstattungsvarianten,…) 

 

Kostenlos beim Kauf 

eines Neusattels (nur 

Fahrt) 

Ansonsten 90€ 

Brauchen Sie etwas Bedenkzeit? 

Kein Problem. Wir berechnen 

zunächst die 90€ (zzgl. Fahrt) und 

schreiben die 90€ bei einer 

Bestellung binnen 14 Tagen gut. 

 

Kann ein Sattel direkt behalten werden, passen wir diesen noch im Rahmen des Ersttermins 

kostenlos an Ihr Pferd an bzw. erledigen dies in der Werkstatt, falls es nicht direkt vor Ort möglich 

sein sollte. Einen Folgetermin nach der Einreitphase (max. 3 Monate nach Kauf) gibt vergünstigt. 

Dieser richtet sich nach Aufwand, Entfernung, Sattelkaufpreis, Anfahrtsweg und Co.  

Muss ein Sattel erst bestellt werden, so können Sie zwischen zwei Optionen wählen: 

1. Wir liefern den Sattel direkt an Sie aus und passen ihn vor Ort an. Dieser Service ist für Sie ab 

einem Sattelkaufpreis von 2500€ immer im Kaufpreis des Sattels inkludiert. Ansonsten richtet 

er sich nach Aufwand, Entfernung, Sattelkaufpreis, Anfahrtsweg und Co. und wird beim 

Termin besprochen. 

 

2. Wir stellen den Sattel in unserer Werkstatt nach den genommenen Maßen ein. Hierfür können 

wir leider keine Passformgarantie geben, denn am Pferd arbeitet es sich natürlich am besten. 

Dafür ist dieser Service im Sattelkaufpreis inkludiert. Empfehlenswert z.B. dann, wenn ein 

Pferd gerade angeritten wird und zunächst eine Sattelgewöhnung stattfinden soll, bei 

unkomplizierten Rückenlinien etc. Einen Folgetermin nach der Einreitphase (max. 3 Monate 

nach Kauf) gibt es vergünstigt. Dieser richtet sich nach Aufwand, Entfernung, Sattelkaufpreis, 

Anfahrtsweg und Co. und wird beim Termin besprochen. 

 

 

Dazu werde folgende Anfahrtskosten addiert (die auch bei einem Sattelkauf zu zahlen sind): 

Anfahrt (berechnet am Firmensitz in Krefeld-Fischeln, siehe Karte unten) 

➢ Bis 30km = gelbe Region: 0,30€ pro gefahrenen Kilometer; Teilung durch Kunden am 

gleichen Stall 

➢ Bis 50km = orange Region: 0,50€ pro gefahrenen Kilometer; Teilung durch alle Kunden auf 

der Route (Termine werden möglichst als Sammeltermine gefahren; bitte anfragen) 

➢ Über 51km = braune Region: Bitte anfragen, generell nur als Sammeltermin 

 



Da wir häufig erst bei Abfahrt wissen, wie hoch die Anfahrtskosten sind (welche Höfe werden auf 

einer Route angefahren, spontane Zu- und Absagen), können wir sie nicht 100%ig im Voraus 

sagen. Die o.g. Kosten sind die Maximalpreise. Häufig ist die Fahrt günstiger. Die Anfahrt wird 

immer mit maximal 50€ berechnet, außer wir haben vorab etwas anderes vereinbart! 
 

 

Bitte beachten Sie, dass die Karte nur der Orientierung dient. Bei der Berechnung der Fahrtkosten nach der o.g. Tabelle legen wir die 

schnellste Route von unserem Firmensitz (Golddistelweg 61 in Krefeld-Fischeln) bis zu Ihnen in den Stall laut „Google Maps“ zugrunde. 

 

 

 

 

Weitere Infos und „Kleingedrucktes“ 

➢ Alle Serviceleistungen sind im unmittelbaren Anschluss an den Termin in BAR zu bezahlen 

(ohne Ausnahme). Sättel und Zubehör können ab 100€ – sofern Handyempfang vorhanden – 

mit EC-Karte bezahlt werden (bitte Zahlungslimit Ihrer Bank beachten und ggf. klären). 

 

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

 

➢ Solange nichts anderes vereinbart wurde: Sollte Ihr Pferd eine längere Schrittphase benötigen, 

ablongiert werden müssen oder es sehr kalt sein, wärmen Sie es bitte entsprechend vor unserer 

Ankunft auf.  

 

➢ Bitte halten Sie unbedingt eine saubere Schabracke/Satteldecke/notfalls großes 

Handtuch bereit, ohne diese können die Sättel nicht probegeritten werden (keine 



Westernpads, keine Fellpads). Alles weitere Zubehör bringen wir mit, nutzen aber auch gerne 

Ihren Sattelgurt (Riemen und Bügel stellen aus Sicherheitsgründen immer wir).  

 

➢ Bitte reservieren Sie uns einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Halle/Reitplatz. Wir müssen 

während des Termins mehrfach ans Auto und können Sättel und Zubehör nicht über den halben 

Hof schleppen.  

 

➢ Die Modelle richten sich nach Ihren Vorgaben und Wünschen im Fragebogen. Reiter und Pferd 

schaffen meist 3-4 Sättel an einem Termin. Sollte „der Richtige“ dann noch nicht dabei sein, 

empfiehlt sich ein zweiter Termin. Umso wichtiger ist es, dass Sie uns ausreichend Angaben im 

Fragebogen „an die Hand“ geben, sodass wir die richtigen Sättel direkt einpacken können. Wir 

brauchen einen zweiten Termin tatsächlich nur extrem selten!  

 

➢ Wir bringen teilweise neue und teilweise gebrauchte Sättel mit. Die neuen Sättel können 

oftmals direkt im Anschluss an den Termin behalten werden (sofortige Bezahlung 

vorausgesetzt, bar oder mit EC-Karte), sodass diese auch direkt angepasst an das Pferd 

übergeben werden können. Gebrauchte Sättel stehen i.d.R. nicht zum Verkauf, da diese rein 

für Testzwecke dienen. Gerne bestellen wir aber auch Ihren Traumsattel nach Ihren Wünschen 

und Vorlieben.  

 

➢ Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht mit gebrauchten Sätteln handeln. Den Service 

„Anprobieren bei uns und dann woanders kaufen“ können wir zumindest nicht zu den o.g. 

Konditionen bieten. Sprechen Sie uns bitte unbedingt vorher darauf an, wenn Sie nur Interesse 

an einem Gebrauchtsattel haben. Wer diese Fairness nicht besitzt, den werden wir im Nachgang 

nicht betreuen.  

 

➢ Wir sind in aller Regel pünktlich, plus/minus 15 Minuten. Ansonsten melden wir uns 

telefonisch/per SMS. 

 

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

müssen wir eine Ausfallpauschale von 60€ in Rechnung gestellt werden, sofern kein 

Ersatzteilnehmer gestellt wird oder Sie uns nachweisen, dass uns 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 der Anja Schütte & Julian Schütte 

GbR, Golddistelweg 61, 47807 Krefeld, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 319 769 454, nachfolgend Anbieter genannt, der 

Vertrag zustande.  

  

§ 2 - Eigentumsvorbehalt  

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware im Eigentum des Anbieters.  

 

§ 3 - Preise 

Alle Preise sind Endpreise und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.  

  

§ 4 - 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.  

  

§ 5 - 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.   

 

§ 6 - 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.  

  

§ 7 - 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.  

  

§ 8 - 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 öffentlich-

rechtliches Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters.  

  

§ 9 - Salvatorische Klausel  

Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen.  


