Tanzschule Tanzforum Aachen

Sollte eine Lastschrift nicht eingelöst werden oder eine Überweisung nicht pünktlich
erfolgen, kann die Tanzschule Mahnungen verschicken. Die Vergütung für Lohn- und
Materialeinsatz beträgt pro Mahnung 5,00 €. Bei einer nicht eingelösten Lastschrift werden
die vom Bankinstitut erhobenen Gebühren zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr seitens der
Tanzschule von 5,00 € in Rechnung gestellt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: Juli 2014)
8.
1.

Die Geschäftsbedingungen der Tanzschule „Tanzforum Aachen“, Soerser Weg 68, 52070
Aachen (nachfolgend „Tanzschule“ genannt) sind ab 01.07.2014 gültig. Zusätzlich gilt die
entsprechende Hausordnung.

2.

Die Teilnahme an Kursen, Unterrichtseinheiten und Veranstaltungen der Tanzschule erfolgt
auf eigene Gefahr. Für Personen- und Sachschäden, die nicht von der Tanzschule oder deren
Mitarbeitern verursacht werden, ist jede Haftung ausgeschlossen. Eine eventuelle Haftung ist
nur auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt.
Körperliche Einschränkungen sowie Gebrechen müssen vor Unterrichtsbeginn dem Trainer/
Lehrer durch den Teilnehmer mitgeteilt werden. Wird aus ärztlicher Sicht von einer
Teilnahme an dem jeweiligen Kurs abgeraten, ist die aktive Teilnahme untersagt.

3.

9.

Ein erfolgreicher und gründlicher Tanzunterricht kann nur bei regelmäßiger und pünktlicher
Teilnahme am Unterricht gewährleistet werden. Die Tanzschule behält sich vor, Kurse zu
verlegen oder abzubrechen, wenn die Mindestteilnehmerzahl unterschritten wird oder ein
anderer wichtiger Grund vorliegt. In diesem Fall wird die Kurs-Restgebühr selbstverständlich
zurückerstattet.

10. Der Unterricht findet mit Ausnahme der Schulferien in Nordrhein Westfalen, der gesetzlichen
Feiertage und Brauchtumstage fortlaufend statt. Für Teilnehmer, die einen regelmäßigen Beitrag zahlen (monatlich, halbjährlich oder jährlich) wird eine Anzahl von 35 Unterrichtseinheiten pro Kalenderjahr garantiert.

Eine Stornierung von befristeten Kursen muss bis 10 Tage vor Kursbeginn schriftlich erfolgen. Es wird eine Stornogebühr in Höhe von 15 % der Kursgebühr erhoben.

11. Die Kündigungsfrist – nur bei regelmäßiger Überweisung des Kurshonorars – beträgt 4
Wochen zum Ende eines Monats. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Bei Wiedereinstieg in
eine bestehende Gruppe kann eine Aufnahmegebühr von zur Zeit zwei Monatsbeiträgen
verlangt werden.

Die Anmeldung zu Kursen kann entweder
◦
◦

schriftlich auf dem Anmeldeformular der Tanzschule oder
über das Onlineformular auf der Internetseite oder

◦

per Mail an die Adresse anmeldung@tanzforum-aachen.de erfolgen.

5.

Kursgebühren sind spätestens zu Beginn der zweiten Kursstunde des jeweiligen Kurses oder
zu Beginn eines Workshops zu zahlen.

6.

Bei Zahlung der Monatsgebühr für unbefristete Kurse per Überweisung/Dauerauftrag muss
der Geldeingang bis zum 05. eines jeden Monats verbucht sein. Aus verwaltungstechnischen
Gründen empfehlen wir den Bankeinzug durch die Tanzschule per SEPA-Lastschrift. Sollte
die Zahlung per Dauerauftrag/Überweisung gewünscht werden, wird eine zusätzliche
monatliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2,00 € vereinbart.

7.

Versäumte Tanzstunden, die nicht durch die Tanzschule zu vertreten sind, begründen keinen
Rückzahlungsanspruch durch den Teilnehmer.

Die Anmeldungen zu Workshops, Tanz- oder Fitnesskursen in der Tanzschule ist verbindlich.
Eine Nichtteilnahme befreit nicht von der Zahlungsverpflichtung des vereinbarten Honorars.
Bei Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung wird der Betrag gutgeschrieben
und kann zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden.

Abweichende Regelungen (Kulanz) bedürfen der Zustimmung der Tanzschulleitung.
4.

Sofern Tanzstunden, aus Gründen die die Tanzschule zu vertreten hat, nicht stattfinden, hat der
Teilnehmer das Recht auf Rückerstattung anteiliger Kursgebühren. Eine Rückerstattung von
Teilbeträgen durch die Tanzschule muss nicht erfolgen, wenn eine Möglichkeit der Teilnahme
an einem themengleichen Kurs (identisches Level) gegeben ist.

Alle monatlichen Honorare bei unbefristeten Kursen entsprechen 1/12 des Jahresbeitrages und
müssen auch in den Ferien gezahlt werden.

12. Gutscheine können online oder in der Tanzschule bestellt/gekauft werden. Bestellte Gutscheine
sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung zu bezahlen. Eine Onlinebestellung
verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung des Gutscheins. Es gilt die gesetzliche Widerrufsfrist
von 14 Tagen ab Bestelldatum.
Gutscheinbeträge können nicht in Geldbeträge zurückgetauscht werden. Eine Rückerstattung
nicht genutzter Gutscheine ist nicht möglich. Gutscheine können aber auf andere Personen
übertragen werden.
Erklärung zum Datenschutz
Die auf den Anmeldeformularen oder über unsere Kontaktformulare im Internet eingegebenen persönlichen Daten werden auf dem Computer der Tanzschule abgelegt und gespeichert. Wir versichern,
dass diese Daten nur zu internen Zwecken verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Mit der Anerkennung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen erklären Sie sich mit der Speicherung
und Nutzung Ihrer persönlichen Daten zu betrieblichen Zwecken (z. B. Infos zu anstehenden Kursen
oder Veranstaltungen oder tanzschulbezogene Werbung) einverstanden.

