
 

 

Sattlerei Steitz 

 
REPARATURVEREINBARUNG 

HIER WIRD MEINE VORGEHENSWEISE ZUR BERATUNG ÜBER REPARATURMÖGLICHKEITEN 
DARGELEGT 

Sehr geehrter Kunde, 

Ich bemühe mich, stets einen professionellen Service zu bieten, und mein Ziel ist es, 
sicherzustellen, dass alle von mir durchgeführten Reparaturen oder Änderungen dazu führen, dass 
Ihr Sattel sicher, zweckmäßig und bequem für das Pferd ist. 

Manchmal ist es notwendig, einen Sattel teilweise zu zerlegen, bevor ich feststellen kann, welche 
Mängel vorhanden sind, und die notwendigen Reparaturen empfehlen kann, um den Sattel wieder 
sicher und gebrauchsfähig zu machen. 

In der Regel stelle ich diese erste Untersuchung im Rahmen der Pauschale des Sattelchecks in 
Rechnung. Für alle anschließend für notwendig befundenen Arbeiten, wird Ihnen ein Kostenvoran-
schlag erstellt. Wobei die üblichen Arbeiten wie Kopfeisencheck mit wechseln des Kopfeisens und 
einer Kissenanpassung nach Aufwand entsprechend der Preisliste berechnet werden. 

Manchmal kann diese Untersuchung dazu führen, dass Mängel festgestellt werden, die dazu 
führen, dass der Sattel nicht mehr wirtschaftlich repariert werden kann, oder Sie als Kunde 
entscheiden, dass der Kostenvoranschlag für die Reparatur des Sattels mehr ist, als Sie zu zahlen 
bereit sind. 

In diesen Fällen ist es mein Grundsatz, den Sattel nicht wieder zusammenzubauen, da ich nicht 
bereit bin, den Sattel in einem Zustand zurückzugeben, in dem er in Zukunft unabsichtlich in einem 
unsicheren Zustand verwendet werden könnte. 

Indem Sie Ihren Sattel zur Untersuchung eines möglichen Fehlers oder zur Erstellung eines 
Kostenvoranschlags für eine Reparatur in unsere Werkstatt bringen oder übergeben, erklären Sie 
sich mit meinen Geschäftsbedingungen einverstanden.  

Ich werde mich immer bemühen, den bestmöglichen professionellen Service zu bieten, und alle 
empfohlenen Reparaturen oder Änderungen werden unter Berücksichtigung der Sicherheit des 
Reiters und des Wohlbefindens des Pferdes durchgeführt. 

 
********************************************************************* 
 
 
Ich bin mit der oben genannten Vorgehensweise einverstanden und möchte, dass Sie mit der 
Untersuchung meines Sattels fortfahren: 
 
 
 
Unterschrift des Kunden: ..............................................  Datum: .......................... 
  



1. Prüfung und Erfassung eines gebr. Sattels 

Auftraggeber: __________________________________       Datum: ______________ 

Sattel: / Seriennr.: ____________________________________/_________________ 

Kopfeisen, aktueller Stand: _______________________________________________ 

Sattelbaumprüfung auf möglichen Verzug 
Prüfung auf äußerlich erkennbare Mängel:  o.B.      Mängel: 

Sattelbaumprüfung auf Bruch 
Sicherheitsprüfung auf äußerlich erkennbare Mängel:  o.B.      Mängel: 

Sicherheitsprüfung Steigbügelaufhängung 
Sicherheitsprüfung auf äußerlich erkennbare Mängel:  o.B.      Mängel: 

Sicherheitsprüfung Gurtstrippen 
Sicherheitsprüfung auf äußerlich erkennbare Mängel:  o.B.      Mängel: 

Prüfung der Kissenfüllung 
Prüfung auf äußerlich erkennbare Mängel, z.B. Mischfüllung:  o.B.      Mängel: 

Der Sattel wird grundsätzlich von mir auf seine Eignung am jeweiligen Pferd geprüft und das jeweilige 
Ergebnis dem Kunden nachvollziehbar vorgestellt. Die Vorgehensweise und die zu prüfenden Punkte sind 
dem Infoblatt Fremdsattelcheck zu entnehmen.    
 
 Der Sattel hat die Prüfung so weit bestanden. 

2.  Arbeitsauftrag 
 

 

 

Verbrauchererklärung über Beginn der Arbeiten vor Ablauf der Widerrufsfrist  

Hiermit bestätige ich  

1. Dass ich darüber belehrt wurde, dass mir ein 14-tägiges Widerrufsrecht zusteht. Eine 
entsprechende Widerrufsbelehrung und ein Muster-Widerrufsformular wurden mir mit 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgehändigt.  

2. Dass ich ausdrücklich zustimme, dass die beauftragten Arbeiten vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnen.  

3. Dass ich darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass ich mein Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung verliere.  

4. Dass ich für den Fall, dass ich vor vollständiger Vertragserfüllung den Vertrag widerrufe, für 
die bis zum Widerruf erbrachten Leistungen einen Wertersatz zu leisten habe.  
 

 

Unterschrift des Kunden: ..............................................  Datum: .......................... 
 

https://www.sattlerei-steitz.de/wp-content/uploads/2018/01/Fremdsattelcheck-Sattlerei-Steitz.pdf

