Anmeldung zum Tanzkreis
Bronze

Silber

Gold

Goldstar

Hobbykreis

Breakdance

Kindertanzen

( Bitte ankreuzen)

Kursnummer: _________

Wochentag: __________________ Uhrzeit: _______ Uhr

Monatsbeitrag: _______€

(Bitte unterstreichen) Monatsbeitrag ist abhängig von der Kündigungsfrist (quartal/halb-/ganzjährig)
(Bitte in Blockschrift ausfüllen)

Vor- u. Nachnahme

_________________________________/_________________________________________

Geburtsdatum

_________________________________/_________________________________________

Anschrift

__________________________________________________________________________

PLZ/ Ort

__________________________________________________________________________

E-Mail

___________________________________________________________________________

Telefon/ Handy

_________________________________/_________________________________________

Die hier geltenden AGB´s und Datenschutzerklärung (s. Anlage) habe ich erhalten, gelesen und zur Kenntnis genommen.

_____________
Datum

__________________________________________________________
Unterschrift

Lastschrifteinzug
Jeannette Winter

DE25ZZZ00001446856

Zahlungsempfänger

Gläubigerindetifikationsnummer

Märkische Allee 176-178 , 12681 Berlin
Anschrift

Mandatsreferenznummer (von der TS einzutragen)

SEPA- Lastschriftmandat
Ich ermächtige die
Tanzschule DanceFlair
Zahlungsempfänger

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der
Tanzschule DanceFlair, Jeannette Winter
Zahlungsempfänger

widerruflich, die von mir zu entrichtende Zahlung für den angemeldeten Tanzkurs bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos abzubuchen.
Bitte achten Sie auf ausreichende Deckung Ihres Kontos.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mir vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (Bitte in Blockschrift ausfüllen!)

Straße und Hausnummer

PLZ, Ort

DE __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __

IBAN

Datum, Ort

Unterschrift

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 anderen Kurse, die
über Lastschrift/ Dauerauftrag gezahlt werden, können mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat zum Quartalsende/Halbjährig/Ganzjährig gekündigt werden, je nach Anmeldedatum muss aber mindestens 3/6/12 Monate
gezahlt werden je nach gewählter Dauer.
Sollte keine fristgemäße Kündigung erfolgen, verlängert sich die Mitgliedschaft um die gewählte Laufzeit.
Durch die Anmeldung wird ein Platz im entsprechenden Kurs reserviert. Sollten Sie eine Online-Anmeldung 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.
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 Tanzlehrer/in oder bei Sonderveranstaltungen, steht es den Mitgliedern frei, als Ersatzterm in allen 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.
Stand 07/2020
Datenschutzerklärung
Datenschutz
Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung informieren. Sie finden hier Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung unserer Webseite. Wir beachten
dabei das für Deutschland geltende Datenschutzrecht. Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer Webseite abrufen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine
Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Personenbezogene Daten
Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit
möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet oder
geändert werden soll oder Sie an uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten
und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des Webangebots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung
der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Datenschutzerklärung für den Webanalysedienst Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (»Google«). Google Analytics verwendet sog. »Cookies«, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Wir haben die IP-Anonymisierung aktiviert. Auf dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google daher innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de
Datenschutzerklärung für die „Google Remarketing“ und „Ähnliche Zielgruppen“-Funktion der Google Inc.
Diese Website verwendet die Remarketing- bzw. »Ähnliche Zielgruppen«-Funktion der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Sie können so zielgerichtet mit
Werbung angesprochen werden, indem personalisierte und interessenbezogene Anzeigen geschaltet werden, wenn Sie andere Webseiten im sog. „Google Display-Netzwerk“ besuchen. „Google Remarketing“ bzw. die
Funktion „Ähnliche Zielgruppen“ verwendet dafür sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Über diese Textdateien werden Ihre Besuche sowie anonymisierte Daten über die Nutzung der Website erfasst. Personenbezogene Daten werden dabei nicht gespeichert. Besuchen Sie eine andere Webseite im sog. „Google DisplayNetzwerk“ werden Ihnen ggf. Werbeeinblendungen angezeigt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor auf unserer Website aufgerufene Produkt- und Informationsbereiche berücksichtigen.
Sie können das „Google Remarketing“ bzw. die „Ähnliche Zielgruppen“-Funktion verhindern, indem Sie die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software unterbinden. Wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Sie können zudem die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative
(Network Advertising Initiative) unter http://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen und die dort genannten weiterführenden Information zum Opt-Out umsetzen. Die Datenschutzerklärung von Google zum
Remarketing mit weiteren Informationen finden Sie hier: http://www.google.com/privacy/ads/.
Datenschutzerklärung für das „Google AdWords Conversion-Tracking“ von Google Inc.
Diese Website verwendet die „Google AdWords Conversion-Tracking“- Funktion der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Google AdWords Conversion-Tracking verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen, wenn Sie auf eine Google-Anzeige gekickt haben. Die
Cookies sind maximal 90 Tagen gültig. Personenbezogene Daten werden dabei nicht gespeichert. Solange das Cookie gültig ist, können Google und wir als Webseitenbetreiber erkennen, dass Sie eine Anzeige geklickt
haben und zu einer bestimmten Zielseite (z.B. Bestellbestätigungsseite, Newsletteranmeldung) gelangt sind. Diese Cookies können nicht über mehrere Websites von verschiedenen AdWords-Teilnehmern nachverfolgt
werden können. Durch das Cookie werden in „Google AdWords“ Conversion-Statistiken erstellt. In diesen Statistiken wird die Anzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeige geklickt haben, erfasst. Zudem wird
gezählt, wie viele Nutzer zu einer Zielseite, die mit einem „Conversion-Tag“ versehen worden ist, gelangt sind. Die Statistiken enthalten jedoch keine Daten, mit denen Sie sich identifizieren lassen.
Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte können Sie verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen »keine Cookies akzeptieren« wählen (Im MS Internet-Explorer unter »Extras > Internetoptionen >
Datenschutz > Einstellung«; im Firefox unter »Extras > Einstellungen > Datenschutz > Cookies«); wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten
Zweck einverstanden. Weitere Informationen darüber wie Google Conversion-Daten verwendet sowie die Datenschutzerklärung von Google finden Sie unter: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,
http://www.google.de/policies/privacy/
Auskunftsrecht
Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer Person erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer angegeben
persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Zur Auskunftserteilung wenden Sie sich bitte an den Anbieter unter den Kontaktdaten im Impressum.
Stand 09/2014

