Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Wandertanzschule Zacky stand 01/2017
1. Anwendungsbereich
Die folgenden AGB gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kursteilnehmer und der
Wandertanzschule Zacky Maßgeblich ist jeweils die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige
Fassung.
2. Anmeldung
Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des gesamten Kursbeitrages
Tanzschüler können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich zu Tanzkursen und –stunden anmelden.
Durch die Annahme der Anmeldung wird dem Tanzschüler ein Platz im jeweiligen Kurs reserviert.
Eine Anmeldung ist nicht übertragbar.
Die Anmeldung Minderjähriger darf nur mit Genehmigung eines Erziehungsberechtigten erfolgen.
Wird eine Anmeldung für eine andere Person eingegeben oder abgeschickt, so haftet der Absender für alle aus dieser Anmeldung entstehenden Verpflichtungen, insbesondere für die rechtzeitige
und vollständige Begleichung des Kurshonorars.
Das Fernbleiben vom Kurs entbindet den/die Kursteilnehmern nicht von seiner/ihrer Zahlungsverpflichtung. Das Fernbleiben vom Kurs entbindet den/die Kursteilnehmern nicht von seiner/ihrer
Zahlungsverpflichtung.
3. Abmeldung
Bei Abmeldung vor Kursbeginn (nur schriftlich bis 14 Tage vor Kursbeginn möglich) ist eine Bearbeitungsgebühr von € 14,00 pro Person zu bezahlen.
Bei späterer Abmeldung (nur schriftlich möglich) ist das volle Kurshonorar fällig. Dafür kann aber
ein Gutschein ausgestellt werden.
Sollte der Kursauszwingenden Gründen unterbrochen werden (z.B. Körperliche Brüche, oder
schwerwiegende Krankheiten) kann das Resthonorar gutgeschrieben werden. Eine Barauszahlung
ist nicht möglich
4. Zahlung
Das Kurshonorar ist in der ersten Kursstunde zu bezahlen/14 Tage vor Kursbeginn zu überweisen.
Änderungen der Bankverbindung sind umgehend an die mobile Wandertanzschule Zacky zu melden.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden, einschließlich dieser AGB ganz
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine Regelung
ersetzt, deren Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt. Alle Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer und aller Abgaben.
5. Stornobedingungen
Von Tanzschülern, die sich zu einem Kurs anmelden, diesen jedoch nicht antreten, wird keine
Stornogebühr erhoben. Für Privatstunden, die nicht zumindest 24 Stunden
vor dem vereinbarten Termin abgesagt werden, wird eine 50%ige Stornogebühr erhoben.

6. Versäumte Kursstunden
Versäumte Stunden können in der Regel bei der Wandertanzschule nachgeholt werden. Wenn parallel laufende Kurse existieren, erhalten die Teilnehmer ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht die
Möglichkeit, versäumte Stunden dort nachzuholen.
Die Tanzschule behält sich das Recht vor Kurse zusammenzulegen, oder nach vorheriger Verständigung der Kursteilnehmer auch abzusagen.
7. Kursinformationen
Jeder Kursteilnehmer ist bis auf Widerruf damit einverstanden, über E-Mail, SMS oder andere
elektronische oder herkömmliche Wege mit Informationen rund um die Aktivitäten der Wandertanzschule Zacky informiert zu werden.
8. Urheberrecht
Die im Kurs erworbenen und erlernten Fähigkeiten, Schrittfolgen, Figuren, Choreographien usw.
sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die mittelbare oder unmittelbare Weitergabe an
Dritte, insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder Training, entgeltlich oder unentgeltlich, ist
untersagt.
Bild-, Ton- und Videoaufnahmen in der Wandertanzschule Zacky sind nur bei ausdrücklicher Genehmigung durch die Wandertanzschule Zacky gestattet.
Die Wandertanzschule Zacky behält sich das Recht vor, während des Tanzkurses oder von Veranstaltungen zu filmen oder zu fotografieren und dieses Bildmaterial auf ihrer Homepage oder im
Werbematerial zu veröffentlichen.
9. Kleidung
Für die Teilnahme an Tanzkursen oder –stunden ist das Tragen von sauberem Schuhwerk obligat.
10. Haftung
Hinsichtlich Schadenersatzansprüche aufgrund von anderen Schäden als Personenschäden (etwa
Verlust von mitgebrachten Wertgegenständen des Kursteilnehmers), trifft die Wandertanzschule
Zacky keine Haftung.
Die Wandertanzschule Zacky übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Gesundheitsschäden
der Kursteilnehmer.
11. Datenschutz
Die persönlichen Daten des Kursteilnehmers (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, Telefon,
E-Mail) werden bei der Anmeldung von der Wandertanzschule Zacky erhoben und elektronisch
verarbeitet. Die erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und jedenfalls nicht an Dritte weitergegeben. Der Tanzschüler erteilt seine Zustimmung, dass diese Daten für Eigenwerbung verwendet werden. Dem Kursteilnehmer kommt hiergegen ein Widerspruchsrecht zu.

Die Wandertanzschule Zacky wünscht viel Spaß
beim Tanzen!

