ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN TANZCENTER ALFF
( TAN Z S C H U LE | SA A L 2 | B AR )
1. Mit Abgabe der schriftlichen Anmeldung beim Tanzcenter Alff, die eine wiederkehrende/dauernde Leistung zum Gegenstand
hat, kommt es nach Bestätigung bzw. Abbuchung der Anmeldegebühr durch das Tanzcenter Alff zum Vertragsabschluss. Die
schriftliche Anmeldung zu einem Tanzkurs oder zu den Clubkursen ist verbindlich, verpflichtet zur vollständigen Zahlung der gesamten Mitgliedsbeiträge (Clubbeiträge) bzw. des gesamten Kurshonorars und berechtigt im Gegenzug zur Teilnahme an der gebuchten Variante/Leistung bzw. dem gebuchten Tanzkurs. Auf Grundlage der Vertragsbedingungen und unserer AGB kommt
zwischen dem Kunden und dem Tanzcenter Alff der Vertrag zustande. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Nicht-Teilnahme, vorzeitiger Abbruch sowie Nicht-Inanspruchnahme von Unterrichtsstunden entbindet nicht von der Leistung der gesamten Clubbeiträge bzw. des gesamten Kurshonorars.
2. Die aktuellen Kursgebühren/Clubbeiträge sind in den jeweiligen Programmheften und im Internet aufgeführt, verstehen sich
pro Person und beinhalten die Mehrwertsteuer und GEMA-Gebühren.
Der Unterricht findet an gesetzlichen Feiertagen und während der Tanzschulferien nicht statt. In dieser Zeit sind die Mitgliedsbeiträge weiter zu entrichten. In den Ferien bieten wir teilweise ein Ferienprogramm an.
3. Die Zahlung der Kursgebühr soll bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn per Überweisung oder in bar erfolgen.
Die vertraglich vereinbarten Mitgliedsbeiträge (Clubbeitrag) sind nach Kursbuchung fällig und werden jeweils zum 1. eines jeden
Kalendermonats per SEPA-Lastschriftmandat (Gläubiger-Identifikationsnummer DE95ZZZ00002371655) vom Konto des Kunden
eingezogen. Sollte eine Lastschrift nicht eingelöst werden können, sind die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten (Bankgebühren und Bearbeitungsgebühren) i.H.v. 15.- € vom Kunden zu tragen. Bei Neu-Anmeldung bzw. Wieder-Anmeldung nach einer
Kündigung berechnen wir 10,- € pro Person, diese Gebühr ziehen wir automatisch, spätestens mit der ersten Rate, ein. Die Gebühr entfällt, wenn sich aktive Club-Mitglieder für weitere Tanzangebote (Kurzkurse, Workshops,…) anmelden.
4. Der Vertrag hat eine wiederkehrende/dauernde Leistung zum Gegenstand und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die
Mitgliedschaft ist zum 1. oder 15. eines Monats möglich und beträgt die Anzahl der im Vertrag gewählten Monate. Die Mindestvertragsdauer beträgt 3, 6 oder 12 Monate mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zum Ende der Laufzeit. Die Kündigung muss
in Textform erfolgen. Falls sich der Kunde nicht rechtzeitig abmeldet, verlängert sich der Vertrag automatisch auf unbestimmte
Zeit und kann mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zum Ende des Monats gekündigt werden. Die Kündigung muss in Textform
erfolgen. Die Tanzschule garantiert dabei für 1 Jahr eine Preisbindung der gebuchten Variante/Leistung.
5. Gebuchte Kurse können bis zu 14 Tage vor Kursbeginn/Vertragsbeginn schriftlich gekündigt bzw. widerrufen werden; in diesem Fall wird eine Bearbeitungsgebühr von 10.- € erhoben. Ab dem 9. Tag vor Kursbeginn/Vertragsbeginn ist das volle Kurshonorar bzw. sind die vertraglich vereinbarten Clubbeiträge zu entrichten. Rückzahlungen erfolgen nicht.
6. Kann ein Kurs (gilt nicht für Clubkurse) aus zwingenden Gründen nicht bis zum Ende durchgeführt werden, wird das Resthonorar für einen späteren Kurs gutgeschrieben. Dies gilt jedoch erst ab drei versäumten Unterrichtsstunden. Rückzahlungen erfolgen auch hier nicht. In begründeten (Krankheits-) Fällen kann eine entrichtete Kursgebühr auf ein anderes Angebot gutgeschrieben werden. Im Krankheitsfall ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Urlaub und geschäftliche Abwesenheitsgründe gelten nicht als
Stornogrund. Versäumte Stunden können nur nach Absprache, Möglichkeit und Angebotslage in Parallelkursen nachgeholt werden.
7. Aus zwingenden betrieblichen Gründen (z.B. zu geringe Kursbelegungszahl, Erkrankung eines Tanzlehrers, Pandemie, höhere
Gewalt,...) behalten wir uns vor, Kurse zusammenzulegen, abzusagen oder in andere Kursräume zu verlegen. Sollte der Tanzunterricht indoor aus bestimmten Gründen (z.B. Pandemie, …) nicht möglich sein, wird das Tanzcenter Alff alternativ die gebuchte Leistung im OUTDOOR DANCING oder im LIVESTREAM via ZOOM durchführen. Bei extrem schlechten Wetter oder aus anderen wichtigen Gründen findet der Unterricht ausschließlich im LIVESTREAM via ZOOM statt.
8. Die Ausübung des Tanzens und der Aufenthalt in unseren Räumlichkeiten, in unseren OUTDOOR Locations und/oder in denen
für Unterricht oder Veranstaltungen angemieteten Räumlichkeiten, sowie die An- und Abreise geschieht auf eigene Gefahr. Für
Personen- und Sachschäden, die nicht von der Tanzschule und deren Mitarbeitern verursacht werden, ist jede Haftung ausgeschlossen. Für Garderobe kann nicht gehaftet werden.
9. Ein gründlicher und erfolgreicher Tanzunterricht kann nur bei pünktlicher und regelmäßiger Teilnahme gewährleistet werden.
Im Falle ungebührlichen Verhaltens (z.B. Trunkenheit, Tätlichkeiten, Beleidigungen, Störungen des Unterrichts etc.) kann der Betreffende ohne Anspruch auf ganze oder anteilige Rückerstattung oder Verrechnung vom bereits bezahlten Kurshonorar oder
Clubbeiträgen vom weiteren Unterricht ausgeschlossen werden.
10. Anzahl und Länge von Unterrichtseinheiten pro Kurs/Clubkurs können differieren. Sie sind jedoch für den entsprechenden
Kurs/Clubkurs festgelegt und im Prospekt oder der Kursbeschreibung im Internet ersichtlich. Die Einbringung einer Pausenzeit
obliegt dem jeweiligen Tanzlehrer.
11. Das Mitfilmen von längeren Sequenzen oder kompletten Unterrichtsstunden ist nicht gestattet.
12. Die im Kurs/Clubkurs erlernten Schrittfolgen, Figuren, Choreographien, sind nur und ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die mittelbare oder unmittelbare Weitergabe an Dritte – insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder
Training, entgeltlich oder unentgeltlich – ist untersagt und zieht eine Geldstrafe nach sich.
13. Wenn unsere Räumlichkeiten oder OUTDOOR Locations betreten werden, muss damit gerechnet werden, dass wir Fotos und
Videos für unsere Homepage und für Social Media (Instagram, Facebook,…) machen. Auf Wunsch entfernen wir im Internet ausgestellte Fotos, auf denen ihr abgebildet seid, aber auch wieder.
14. Das Rauchen und Verdampfen (Zigarette, E-Zigarette,…) ist in all unseren Räumlichkeiten nicht gestattet.
15. Da wir auch eine Bar sind (Barbetrieb), ist das Konsumieren mitgebrachter Getränke in den kompletten Tanzschulräumlichkeiten nicht gestattet. Ausgenommen (gilt nicht für Tanzparties und Veranstaltungen) hiervon sind nur Kinder, Jugendliche und
alle Solotanzgruppen während der gebuchten Unterrichtszeiten.
16. Gemäß Datenschutzgesetz werden die Daten ausschließlich tanzschulintern verarbeitet und selbstverständlich vertraulich behandelt. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Änderungen der persönlichen Daten sind der Tanzschule umgehend mitzuteilen.
17. Mit Betreten der Kurs-oder Veranstaltungsorte des Tanzcenter Alff sowie mit Anmeldung zu einem Kurs oder Clubkurs werden diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich zur Kenntnis genommen und als bindend anerkannt.
18. Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen oder Teile hiervon ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen hiervon nicht berührt.
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