Allgemeine Geschäftsbedingungen: Tanzcentrum Bork
… für Kurse
•
•

•
•
•
•

Das Honorar ist spätestens zu Beginn der ersten Kursstunde fällig. Bezahlung mit
Scheck möglich.
Erfolgt die Begleichung des Honorars durch SEPA-Lastschrifteinzug, so wird entgegen
der allgemeinen Vorankündigungsfrist (Pre-Notification) von 14 Tagen eine verkürzte
Frist von einem Tag vereinbart. Fällt der Fälligkeitstermin auf ein Wochenende/einen
Feiertag, verschiebt sich die Fälligkeit auf den ersten folgenden Werktag.
Eine Abmeldung vor Beginn des gebuchten Kurs befreit nicht von der Zahlung und ist
grundsätzlich nur schriftlich möglich.
Bei Nichteinhaltung der Unterrichtsstunden durch den Kursteilnehmer wird das
Honorar nicht zurückerstattet oder erlassen.
Diese Teilnahmebedingungen erkenne ich an.
Meine persönlichen gespeicherten Daten sind nur für interne Zwecke bestimmt und
werden Dritten nicht zugänglich gemacht.

… für Tanzkreise und andere Kurse mit Monatsbeitrag
•
•

•
•
•

•
•

Der Monatsbeitrag entspricht 1/12 Jahreshonorar.
Erfolgt die Begleichung des Honorars durch SEPA-Lastschrifteinzug, so wird entgegen
der allgemeinen Vorankündigungsfrist (Pre-Notification) von 14 Tagen eine verkürzte
Frist von einem Tag vereinbart. Fällt der Fälligkeitstermin auf ein Wochenende/einen
Feiertag, verschiebt sich die Fälligkeit auf den ersten folgenden Werktag.
Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum Saisonende 30.04., 31.08. oder 31.12. Die
Kündigung ist nur wirksam, sofern sie schriftlich erfolgt.
Während der Schulferien (NRW) findet kein Unterricht statt. In den Teilabschnitten
finden mindestens 10 Unterrichtseinheiten statt.
Während der gesetzlichen Feiertage, der Schulferien und am Tage eines in der
Tanzschule stattfindenden Tanzturnieres findet grundsätzlich kein Kurs- /
Tanzkreisunterricht statt. Veranstaltet die Tanzschule einen Ball oder eine sonstige
größere Tanzveranstaltung, findet an diesem Tag kein Unterricht statt. Ausnahmen
werden gesondert angekündigt. Der Kurs mit Monatsbeitrag ist auf Dauer
ausgerichtet.
Diese Teilnahmebedingungen erkenne ich an.
Meine persönlichen gespeicherten Daten sind nur für interne Zwecke bestimmt und
werden Dritten nicht zugänglich gemacht.

… für den Verkauf von Gutscheinen
•
•
•

Gutscheine werden zweckgebunden für einen Tanzkurs/monatlichen Kurs erworben
und sind sofort in bar/per Scheck zu bezahlen.
Verkaufte Gutscheine haben kein Verfallsdatum. Die Barauszahlung oder Rücknahme
eines Gutscheins ist nicht möglich.
Bei online verkauften Gutscheinen gilt die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen.
Ein Widerruf muss schriftlich erfolgen.

Lehrpersonal / Räumlichkeiten / Unterrichtsgestaltung
Die Auswahl des Lehrpersonals für die Kurse und Clubs, die Auswahl der
Veranstaltungsräume am Ort sowie die Gestaltung des Unterrichts sowohl im Programm, als
auch im zeitlichen Ablauf bleibt ausschließlich der Tanzschule vorbehalten. In jeder Kurs- /
Clubunterrichtstunde ist eine kurze Pause von ca. 10 Minuten enthalten.

Recht am eigenen Bild
Die Tanzschule ist berechtigt Fotos und Bilder von Kurs- / Clubteilnehmer zu veröffentlichen,
soweit diese im Zusammenhange mit Kursen, Clubs, Tanzturnieren, Bällen, Events und/oder
sonstigen Veranstaltungen der Tanzschule stehen. Eine Vergütung erfolgt hierfür nicht. Auf
der Homepage der Tanzschule veröffentlichte Fotos und Bilder werden nach schriftlicher
Aufforderung des Kurs-/ Clubteilnehmers innerhalb von vierzehn Tagen von der jeweiligen
Seite gelöscht.

