Tanzschule Schmid. Allgemeine Geschäftsbedingungen.
1.) Allgemeines:
Allen Leistungen der Tanzschule Schmid in Erfüllung von Aufträgen, die der Kunde nicht im
Zusammenhang mit seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit erteilt
hat, liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde.
Abweichende und/oder ergänzende Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung von der Firmenleitung der Tanzschule Schmid; dies gilt auch für
die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.
2.) Kursgebühren:
Kursgebühren setzen sich wie folgt zusammen:
a.) Einschreibegebühr: ist pro Jahr nur einmal, beim Einschreiben für den ersten Kurs,
zu bezahlen.
b.) Regiebeitrag: Dieser ist ein Teil der Kursgebühr und ist daher für jeden Kursabend,
also auch versäumte Abende und pro Person zu entrichten. Falls Sie einmal mehr
als 3 Kursabende versäumen, brauchen Sie trotzdem nur 3 Abende nachzahlen,
und Sie haben die Möglichkeit, jeweils 15 Minuten vor Kursbeginn das Versäumte
nachzulernen. Sollten Sie für das Nachlernen eine Privatstunde in Anspruch
nehmen, brauchen Sie den Regiebeitrag nicht nachzahlen.
c.) Kursbeitrag: Die Höhe richtet sich nach dem jeweiligen Kurs.
Die Chipkarte ist die elektronische Geldbörse der Tanzschule Schmid. Sie haben die
Wahl entweder Ihren Regiebeitrag an jedem Kursabend zu bezahlen, oder Sie nützen
die bequeme Möglichkeit auf die Kurskarte auf zu buchen und am Kursabend
bargeldlos zu bezahlen.
Sie haben die Möglichkeit, bei parallel stattfindenden Kursen, ist bei den meisten
Kursen der Fall, auch der parallel stattfindenden zu besuchen. Somit können Sie mit
Ihrer Kursgebühr die doppelte Anzahl der Kursabende besuchen. Es ist nur der
Regiebeitrag für diese Abende zu bezahlen.
3.) Bezahlung / Rückerstattung / Rechnungen:
Die auf der Homepage und in den Prospekten genannten Honorare und Preise verstehen
sich pro Person, inklusive der Mehrwertsteuer und sämtlicher Abgaben. Das Kurshonorar
ist spätestens bei der ersten Tanzstunde über Bankomat oder bar zu bezahlen. Eine
Barablöse bei Rücktritten ist nicht möglich. Bei schwerwiegenden Gründen ist eine Ablöse
über Gutschein jedoch möglich.
Rechnungen werden, aus Umweltgründen (Papierabfallvermeidung) generell als PDF an
die genannte Mailadresse versendet. Sollten Sie Papierrechnungen wünschen, ist das
natürlich auch möglich.

4.) Anmeldung:

Sowohl über Internet, als auch in der Tanzschule möglich. Wir bitten allerdings, wenn
möglich, um Anmeldung über Internet, da im Vorfeld die Kurskarten vorbereitet werden
können.
Mit der Anmeldung stimmt der Kunde der elektronischen Verarbeitung seiner Daten zu.
Diese werden keinesfalls an Dritte weitergegeben, sie dienen lediglich für die
elektronischen Rechnungen und den Newsletter. Beides kann natürlich jederzeit
abbestellt werden.
5.) Gefahren:
Das Betreten und die Benutzung der Tanzschulräumlichkeiten erfolgen auf eigene Gefahr.
6.) Minderjährige:
Die Anmeldung von Minderjährigen erfolgt nur mit Einverständnis der Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten.
7.) Stornierungen:
Bei Stornierungen vom Privatstunden, die spätestens 24 Stunden vor dem Termin bei uns
einlangen, stellen wir eine Stornogebühr von € 15.-- in Rechnung.
8.) Zusammenlegung:
Wir behalten uns vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl an einem Kurs, diesen kurzfristig
abzusagen, oder gegebenenfalls mit einem anderen Kurs zusammenzulegen.
9.) Foto / Video:
Fotografieren, Videoaufzeichnungen, Filmen oder Tonaufzeichnungen bei
Veranstaltungen in unserem Haus, oder vor unserem Haus, sind nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der Tanzschulleitung gestattet. Mit der Einschreibung in unsere Kurse bzw.
dem Bezahlen des Perfektionsentgeltes erklären unsere Gäste grundsätzlich ihre
Einwilligung mit einer Veröffentlichung von Fotoaufnahmen, die während des
Tanzschulbetriebs gemacht werden. Sollten Gäste nicht mit einer Veröffentlichung
einverstanden sein, so muss dieser Umstand vor dem Fotografieren sofort mitgeteilt
werden. Die betroffenen Bilder werden dann vor Ort gelöscht. Ein Entfernen von Bildern
aus unserer Galerie bzw. der Webseite muss per Mail an die Tanzschulleitung geschickt
werden. Die betroffenen Fotos werden dann von uns gelöscht. Die von der Tanzschule
bereitgestellten Schulungsvideos dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
10.)

Konsumation:

Die Konsumation von mitgebrachten Essen und Getränken ist in den Räumen der
Tanzschule nicht gestattet.
11.)

Garderobe:

Für die Garderobe in der Tanzschule wird keine Haftung übernommen.
12.)

Kleidung:

Gepflegte Freizeitkleidung ist wünschenswert. Die Schuhe sollten, vor allem bei den
weiterführenden Kursen für das Tanzen geeignet sein, also eine gleitfähige Sohle haben.
Von weichen Gummisohlen ist abzuraten, da sie am Boden haften. Im Winter ersuchen
wir Sie, die Schuhe in der Garderobe zu wechseln.

