Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Tanzschule

Die Tanzschule DanceFlair bietet die im Kursplan angebotenen Tanzkurse an. Sie haben die Möglichkeit an diesen Tanzkursen teilzunehmen, wenn Sie sich verbindlich anmelden. Die Angaben im
Internet zu den Kursdaten, Terminen und Gebühren erfolgen ohne Gewähr.
1. Anmeldung zum Tanzkurs / Tanz- u. Hobbykreis
Die Tanzkurse (Anfänger und Fortgeschrittene) umfassen jeweils einen Zeitraum von ca. 3 Monaten
(12 Termine). Für diese 3 - Monatskurse ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Die Kurse
„Tanzkreis“ und „Hobbykreis“ können mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende
gekündigt werden. Sollte keine fristgemäße Kündigung erfolgen, verlängert sich die Mitgliedschaft
um weitere 3 Monate.
Durch die Anmeldung wird ein Platz im entsprechenden Kurs reserviert. Sollten Sie eine OnlineAnmeldung durchführen, erfolgt eine Reservierung erst nach Prüfung der Verfügbarkeit und Bestätigung durch die Tanzschule.
Die Anmeldung erlaubt der Tanzschule die Speicherung und Weiterverarbeitung der darin angegebenen persönlichen Daten ohne Weiterleitung an Dritte.
2. Kursgebühren/Mitgliedsbeiträge
Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der gesamten Kursgebühr für den entsprechend gebuchten
Tanzkurs. Die Kursgebühren entnehmen Sie bitte dem ausgelegten Kursplan. Die Teilnahmegebühr
gilt monatlich, pro Person und Kurs.
Für den Hobbykreis/Tanzkreis sind die monatlichen Mitgliedsbeiträge über das ganze Jahr zu
zahlen; einschließlich der Ferienzeiten, welche gesondert und rechtzeitig bekannt gegeben werden.
Die Beiträge werden mittels Lastschriftverfahren eingezogen und sind auch dann fällig, wenn keine
Teilnahme am Unterricht erfolgt. Die Kursgebühr ist spätestens vor Beginn der 1. Unterrichtseinheit
zu begleichen. Bei nicht eingelösten Lastschriften sind die dabei entstehenden Bankgebühren zu
erstatten, d. h. sie werden mit der folgenden Rate eingezogen. In Ausnahmefällen wird eine Barzahlung oder Überweisung vereinbart werden können. Der Teilnehmer verpflichtet sich zur Zahlung
angemessener Mahngebühren (5,00 €) und der Kosten für die Rücklastschriften. Eine Rückzahlung
von Kursgebühren/Mitgliedsbeiträgen ist ausgeschlossen. In besonders begründeten Fällen erfolgt
eine Anrechnung auf einen späteren Kurs (maximal 1 Jahr).
Für den Fall eines durch die Tanzschule zu verantwortenden Ausfalls des Unterrichts können Sie
diesen in einem anderen Termin ausgeglichen.
Es wird darauf hingewiesen, dass jeweils ca. zwei Wochen zu Weihnachten/Neujahr, zwei Wochen
zu Ostern und ca. drei Wochen im Sommer – Tanzschulferien – sind. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Kalkulation des Mitgliedsbeitrag es berücksichtigt, dass es Tanzschulferien gibt. Diese sind
nicht als Unterrichtsausfall zu betrachten.
An gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt, ebenso gilt das für Ostersonntag und Pfingstsonntag.
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3. Tanzunterricht
Für das Zustandekommen des Tanzunterrichts gilt bei Anmeldung eine Mindestanzahl von 3 Paaren
(Paartanz) bzw. 3 Personen bei Einzel- oder Gruppentanz. Im Falle, dass ein Kurs nicht ordnungsgemäß stattfinden kann, z. B. aus krankheitsbedingten Gründen der Tanzlehrerin oder bei Sonderveranstaltungen, steht es den Mitgliedern frei, als Ersatztermin alle Parallelkurse im entsprechenden
Niveau zu besuchen. Es wird um Mitteilung der entsprechen der Teilnahme am Ersatztermin
gebeten. Bei Auflösung eines Tanzkreises (Hobbykreis) werden den verbleibenden Tanzpaaren
alternative Termine angeboten. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen bestimmten Tag oder eine
bestimmte Uhrzeit.
Da in unseren Räumlichkeiten viele Menschen ein und ausgehen, können wir keine Haftung für Ihr
Eigentum und Ihre Garderobe übernehmen. Bitte achten Sie im Zweifelsfall darauf, Wertgegenstände nicht unbeobachtet zu lassen. Bei Eintritt von Schäden haften wir innerhalb unserer Räume
lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Wir übernehmen keine Haftung für Ihre Gesundheit.
Eine gesunde Selbsteinschätzung setzen wir voraus, wenn Sie Ihr Training absolvieren. Wir betreiben hier keinen Hochleistungssport – Tanzen kann aber durchaus anstrengend sein.
Das Recht am eigenen Bild, Wort und Ton, aufgenommen bei Veranstaltungen während des Aufenthaltes in der Tanzschule DanceFlair, geht auf die Tanzschule über.
Die Unterrichtsmethoden und Schrittverbindungen sind geistiges Eigentum der Tanzschule und
unterliegen dem Urheberrecht. Sie dürfen daher nicht zu Lehrzwecken, auch nicht auszugsweise,
ohne Genehmigung der Tanzschule verwendet werden.
4. Nichtteilnahme am Unterricht / Verhinderung
Eine Nichtteilnahme am Unterricht befreit nicht von der Zahlungsverpflichtung. Bei Verhinderung der
Kursteilnehmer kann ein Ersatztermin durch die Tanzschule angeboten werden.
5. Kündigung
Alle zeitlich begrenzten Kurse und befristeten Abonnements (10er-Tanzkarten) enden mit der letzten
Stunde, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Für die Teilnahme an einem Folgekurs bedarf es einer erneuten Anmeldung. Bei Hobbykreisen ist
eine Kündigung 4 Wochen zum Quartalsende zulässig, andernfalls verlängert sich die Mitgliedschaft
um weitere 3 Monate. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Änderungen dieser Bedingungen
müssen schriftlich erfolgen. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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