Allgemeine Geschäftsbedingungen:
§1 – Zahlung & Fälligkeit
Die entsprechende Kursgebühr und die Stundenanzahl sind aus unserem Kursprogramm ersichtlich. Alle Preise verstehen sich pro
Person inkl. Mehrwertsteuer und GEMA-Gebühren. Die Kursgebühr ist auch dann in vollem Umfang zu zahlen falls nicht alle
Kursstunden in Anspruch genommen werden.
Sollten Sie nach der ersten Kursstunde nicht überzeugt sein und aus diesem Grund den Kurs abbrechen wird von uns keine Gebühr
erhoben (Schnupperstunde). Aus diesem Grund wird die Zahlung der Kursgebühr ab Teilnahme an der zweiten Kursstunde fällig.

§2 – Rückerstattung
Eine Rückerstattung der Kursgebühr ist nicht möglich. Sollte der Kurs durch den Veranstalter oder den Veranstaltungsortbetreiber
abgebrochen werden, ist eine anteilige Rückerstattung der Kursbeiträge jedoch selbstverständlich.

§3 – Dauerkurse (z.B. Tanzkreise, ZUMBA, etc.)
Dauerkurse finden regelmäßig (zweimal, dreimal oder viermal pro Monat) statt. An gesetzlichen Feiertagen entfällt die Kursstunde.
Soweit es unser Kursangebot zulässt, können versäumte Stunden nach vorheriger Absprache mit dem Kursleiter in parallel
laufenden Kursen vor- oder nachgeholt werden. Während der Schulferien finden die Kurse wie geplant statt. In den Sommerferien
behält sich die Tanzamis Margraf/Margraf GbR vor, eine Sommerpause einzulegen. In diesen Zeitraum entfällt die Kursgebühr.

§4 – Kündigung
Kündigungen von Dauerkursen (Tanzkreise, ZUMBA, etc.) können jederzeit zum Monatsende erfolgen. Die Kündigung sollte
schriftlich erfolgen, gerne auch per Email. Eine Wiederanmeldung nach Kündigung ist nur bei freien Kapazitäten möglich. Wir
erheben dafür eine Wiederanmeldegebühr in Höhe von 30 Euro pro Person. Stundenkurse enden automatisch und bedürfen keiner
Kündigung.

§5 – Lastschrift
Mit Auswahl der Zahlart Lastschrift bestätigen Sie, dass Ihr Konto die erforderliche Deckung aufweist. Die Tanzamis
Margraf/Margraf GbR behält sich das Recht vor, die im Falle einer Rücklastschrift fällig werdenden Bankgebühren an Sie weiter zu
berechnen.
Bei Dauerkursen erfolgt die Abbuchung der monatlichen Gebühr ausschließlich per SEPA-Basislastschrift jeweils zum 15. des Monats
von Ihrem Konto. Die Mandatsreferenz entspricht Ihrer Kundennummer. Unsere Gläubiger-ID: DE92ZZZ00000855308.

§6 – Haftung
Die Teilnahme an unseren Tanzkursen geschieht auf eigene Gefahr. Wir haften nur für jene Schäden bei welchen uns oder unserem
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Bei der Verletzung von
Kardinalspflichten haften wir auch für leichte Fahrlässigkeit. Für Garderobe kann keine Haftung übernommen werden.

§7 – Mitbringen von Getränken
Die Tanzamis Margraf/Margraf GbR bietet den Besuchern der Tanzschule Getränke zu fairen Preisen an. Das Mitbringen von
Getränken zu den Tanzkursen ist daher nicht erwünscht (betrifft nicht die ZUMBA-Kurse).

§8 – Ton- und Videoaufnahmen
Video- und Tonaufnahmen während des Unterrichtes sind nicht gestattet. Von uns angefertigte Fotos und Filmaufnahmen werden
durch die Teilnahme am Kurs oder an Veranstaltungen ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben. Sollte dies nicht erwünscht
sein, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.

§9 – Datenschutz
Gemäß geltenden Datenschutzbestimmungen werden die von uns erhobenen Daten für die interne Verwendung elektronisch
verarbeitet und selbstverständlich vertraulich behandelt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Änderungen der persönlichen
Daten sind uns umgehend mitzuteilen.

§10 – Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die
Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame
Regelung zu treffen.
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