Allgemeine Geschäftsbedingungen ( AGB´s )
von Franks Tanzschule, Trier Stand: 01.12.2015
Anmeldung
Die Anmeldung zum Unterricht ist verbindlich. Ein Rücktritt ist nur bis 7 Tage vor Unterrichtsbeginn möglich.
Bei Absagen innerhalb dieser Frist wird eine Bearbeitungsgebühr von 10,- € erhoben.
Sollte kurzfristig nach Ablauf der Rücktrittsfrist gemäß Ziff. 1 a. eine Kursteilnahme insgesamt nicht möglich
sein, so kann nach Zahlung der Kursgebühr eine Gutschrift für einen späteren Kurs erstellt werden.
Wer an einem Termin nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, versäumte Stunden in einem anderen Kurs
nachzuholen. Für versäumte Stunden kann keine Rückerstattung der Kursgebühr erfolgen.
Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können, können
Sie die Kurse unter Vorlage einer ärztlichen Bestätigung zu einem späteren Zeitpunkt
nachholen.
Minderjährige Kursteilnehmer lassen die Anmeldung und die Kenntnisnahme dieser Bedingungen durch ihre
gesetzlichen Vertreter durch Unterschrift genehmigen.
Zur Erreichung des Unterrichtszieles ist eine regelmäßige und pünktliche Teilnahme am Tanzkurs erforderlich.
Bei einer zu geringen Kursbelegung kann der Kursus abgesagt, bzw. auf einen anderen Termin verlegt
werden.
Das in den Kursen Erlernte darf nur privat verwendet werden. Das Know-how als Gesamtes oder Teile davon
dürfen weder gegen Entgelt noch unentgeltlich an Dritte weitergegeben werden.
Das Tanzen in unseren Räumlichkeiten erfolgt auf eigene Gefahr. Die Tanzschule ist von
jeglicher Haftung von Schäden an Personen oder Eigentum der Kursteilnehmer befreit, sofern der Schaden
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für Erfüllungsgehilfen
der Tanzschule.
Kursteilnehmer haben sich so zu verhalten, dass andere weder belästigt noch empfindlich
gestört werden. Den Anweisungen des Personals der Tanzschule ist Folge zu leisten.
Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden für betriebsinterne Zwecke in der EDV gespeichert und
gesichert. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur für interne Zwecke nutzen und keinem Dritten
zugänglich machen.
Der Kursteilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass bei verschiedenen Veranstaltungen Fotos gemacht
werden und auf der Webseite der Tanzschule veröffentlicht werden.
Kündigung bei Jahreskursen:
Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Saisonende 30.04., 31.08. oder 31.12. Die Kündigung ist nur
wirksam, sofern sie schriftlich erfolgt. Es zählt der Tag des Eingangs.
Honorar:
Das angegebene Honorar bezieht sich auf Bezahlung per Bankeinzug und beinhaltet die gesetzliche
Mehrwertsteuer.
Das Kurshonorar für die laufenden Jahreskurse ist ein Jahresbeitrag, der 12x pro Jahr
monatlich fällig wird (auch in den Ferien). Im Übrigen gelten die Zahlungsmodalitäten der
einzelnen Kurse gemäß Kursbeschreibung.
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder unwirksam werden, so
berührt dies im Übrigen nicht die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen.

