
Sattlerei Steitz 07.06.2021 

Hilfsblatt zur Terminabsprache 

WIE GEHT DAS MIT DEN SAMMELTERMINEN? 
1. Vorher am Stall oder in einer WhatsApp-Gruppe einen Termin absprechen.  
2. Reihenfolge festlegen. 
3. Sammeltermin (Basistermin am Stall) anmelden, die abgesprochenen Stammkunden mit 

ankündigen.  
Somit habe ich einen Überblick, kann einmalig ausreichend Zeit am Stall vorreservieren 
und es kommt uns kein Anschlusstermin dazwischen. 😉😉 

Hiermit wird eine Vorreservierung ausgelöst. Die genannten Personen werden von mir über 
diese Voranmeldung per Mail informiert und gebeten innerhalb der nächsten 24 Stunden die 
persönliche Anmeldung (= schriftlicher Auftrag) über das Kontaktformular zum abgestimmten 
Termin (Sammeltermin bei vorhandenem Basistermin, am Stall) nachzureichen. 

 
Hinweis: sollte nach Ablauf der 24 stündigen Vorreservierung keine Anmeldung vorliegen, 
wird die Reservierung ohne weitere Info einfach aufgehoben, bzw. wieder zur freien Planung 
gegeben.  
Sollte ein Auftraggeber zu einem Termin verhindert sein, so kann dieser, mit meiner 
Vorkenntnis, einer anderen geschäftsfähigen Person diese Aufgabe auf Widerruf 
übertragen.  
Bitte geben Sie zwei aktuell verfügbare Terminwünsche vor oder nennen Sie einen 
bestehenden Termin mit Verbund- bzw. Anschlussmöglichkeit (im direkten Verbund). Bitte 
mögliche Termine konkret (Datum/Uhrzeit) vorgeben!   
 
Terminwünsche: _____________________________________________________ 
 
Reihen-
folge 

Kundenname Pferd/Pferde Auftrag: z.B. 2x Einfacher Sattelcheck; Kontrolle am 

Pferd / ohne Vorreiten / ohne Sonstiges. 
    

    

    

    

    

    

    

 
Sollte ein Auftraggeber zu einem Termin verhindert sein, so kann dieser, mit meiner 
Vorkenntnis, einer anderen geschäftsfähigen Person diese Aufgabe auf Widerruf 
übertragen. Dies betrifft jedoch nur das Vorführen und die Abwicklung zum Termin, nicht 
jedoch die Auftragsvergabe/Anmeldung. 
 
Meine Arbeitszeiten: Dienstag bis Sonntag, ab 10:00 Uhr (am Stall), letzter angenommener 
Termin 16:00 Uhr (bei einem Sammel- oder Verbundtermin), bzw. termin- und stallabhängig, 
sowie helligkeits- und witterungsbedingt. 
Mittagspause i.d.R. von 12:00 – 13:00 Uhr. 
Montag ist mein Ruhetag. Geschlossen an gesetzlichen Feiertagen. 
Terminvorschläge meinerseits werden nicht gemacht. 
 
Mein aktueller Terminvorlauf mit Anschlussmöglichkeit ist einsehbar 
unter https://www.sattlerei-steitz.de/termine/#kontaktformulare genauso wie die weiteren 
freigegebenen verfügbaren Optionen. 
 

https://www.sattlerei-steitz.de/termine/#kontaktformulare
https://www.sattlerei-steitz.de/termine/#kontaktformulare
https://www.sattlerei-steitz.de/termine/#kontaktformulare

	WIE GEHT DAS MIT DEN SAMMELTERMINEN?

