Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Standorte der Dance & Fun Tanz- und Ballettschule Irina Prinz Ekfr.

§ 2 Anmeldung und Kündigung
Mit Abgabe/Übersendung der Club- oder Kursanmeldung gibt der Kunde einen Antrag auf Teilnahme an den Kursen der Dance & Fun Tanz- und Ballettschule.
Die Annahme erfolgt durch Gegenzeichnung durch die Tanzschule oder bei der Online-Anmeldung durch eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Anmeldungen
über das Anmeldeformular der Webseite der Tanzschule sind einer schriftlichen Anmeldung gleichwertig. Die benannten Formen der Anmeldung erfolgen
unter Kenntnisnahme und Anerkennung der allgemeinen Teilnahmebedingungen. Anmeldungen sind verbindlich und verpflichten zur vollständigen Zahlung
der Mitglieds- oder Kursus Beiträgen und berechtigen im Gegenzug zur Teilnahme an den angebotenen Kursen.
Die Mitgliedschaft beginnt tagesaktuell mit dem gewählten Einstiegstermin und die Laufzeit beträgt mindestens einen Monat. Die Kündigung muss in Textform
erfolgen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich die Mitgliedschaft jeweils auf unbestimmte Zeit und kann dann jeweils mit 1-Monatiger Frist gekündigt
werden.

§ 3 Zahlungsbedingungen
Die Anmeldung verpflichtet zur Leistung der vollen Mitgliedsbeiträge. Nichtteilnahme, vorzeitiger Abbruch sowie Nichtinanspruchnahme von
Unterrichtsstunden entbinden nicht von der Leistung der gesamten Mitgliedsbeiträge. Die Barauszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich.
Die Beiträge sind monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zu zahlen. Jedes Mitglied des Tanzclubs ist verpflichtet, eine entsprechende
Lastschrifterklärung zu unterzeichnen. Ohne SEPA-Lastschriftmandat wird der jährlich oder halbjährlich im Voraus zu entrichtende Betrag fällig. Sollte eine
Lastschrift nicht eingelöst werden können oder zurückkehren oder aus sonstigen Gründen von dem Kreditinstitut nicht eingelöst werden, so werden die von
den Bankinstituten erhobenen Stornogebühren zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € pro erfolgter Rücklastschrift berechnet, sofern die
Dance & Fun Tanz- und Ballettschule die Rücklastschrift nicht selbst zu vertreten hat. Soweit sich das Mitglied mit seinen Zahlungen in Verzug befindet und
schriftliche Mahnungen der Tanzschule versendet werden, wird darauf aufmerksam gemacht, dass für jede einzelne Mahnung Mahngebühren in Höhe von
5,00 € in Rechnung gestellt werden.
Die Aufnahmegebühr beträgt einmalig € 20,00 und ist mit Vertragsschluss fällig. Sie beinhaltet auch die Erstellung der persönlichen Mitgliedskarte.

§ 4 Honorare und Mitgliedsbeiträge
Die aktuellen Mitgliedsbeiträge sind in den jeweiligen aktuellen Preislisten, Flyern sowie auf der Homepage aufgeführt. Die Preise sind Endverbraucherpreise
und beinhalten auch die GEMA-Gebühren.
Hinsichtlich der festgelegten Beiträge, wird zwischen drei Altersstufen unterschieden. Und zwar zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Diese
Altersstufen sind wie folgt geregelt:
1. Für Kinder bis zur Vollendung ihres 12. Lebensjahres. Mit Erreichen der Altersgrenze wechseln die Mitglieder automatisch in den Jugendtanzclub. Das
Mitglied, bzw. dessen gesetzlicher Vertreter akzeptiert, dass die Bedingungen und Beiträge des entsprechenden Jugendtanzclubs übernommen werden. Die
Jugendtanzclubbeiträge kommen im Folgemonat auf den 12. Geburtstag zur Abrechnung. Dieser Wechsel ist keine Änderung des Beitrags im Sinne § 4, Abs. 7
dieser AGB.
2. Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Mit Erreichen der Altersgrenze wechseln die Mitglieder automatisch in den Erwachsenentanzclub. Das
Mitglied, bzw. dessen gesetzlicher Vertreter akzeptiert, dass die Bedingungen und Beiträge des entsprechenden Erwachsenentanzclubs übernommen werden.
Die Erwachsenentanzclubbeiträge kommen im Folgemonat auf den 18. Geburtstag zur Abrechnung. Der Wechsel ist keine Änderung des Beitrags im Sinne § 4,
Abs. 7 dieser AGB.
3. Erwachsene ab Vollendung des 18. Lebensjahres.
Die Dance & Fun Tanzschule gewährt einen Familienrabatt in Höhe von 10 % auf die Clubbeiträge für Familien, die mit mindestens vier Personen aus einem
gemeinsamen Haushalt den Tanzclubs beitreten. Gleiches gilt für Familien, die drei im selben Haushalt wohnende Geschwister zur Clubmitgliedschaft bei der
Dance & Fun Tanzschule anmelden. Maßgeblich für den gewährten Rabatt ist der jeweils letzte Eintrittstermin eines der Familienmitglieder.
Wir sind berechtigt, die monatlichen Pauschalpreise anzupassen. Im Falle einer Preiserhöhung sind Sie berechtigt, innerhalb einer Frist von vier Wochen diesen
Vertrag zum Ablauf des nachfolgenden Monats zu kündigen.

§ 5 Widerrufsrecht bei der Anmeldung per Internet
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab
Vertragsschluss. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dance & Fun Tanz- und Ballettschule Irina Prinz Ekfr., Robert-Koch-Str. 48 c, 25813 Husum,
04841 – 10 11, info@dance-fun.net) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen/Tanzstunden während der Widerrufsfrist
beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen/Tanzstunden im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen/Tanzstunden entspricht.

§ 6 Krankheitsfall/Höhere Gewalt/Schulferien/Nicht-Teilnahme/
Sofern krankheitsbedingt die dauerhafte Teilnahme am Tanzunterricht nicht möglich ist, kann auf Antrag eine gesonderte beitragsfreie Mitgliedschaft
vereinbart werden. Die beitragsfreie Mitgliedschaft kann ab Vorlage (Eingang bei der Tanzschule maßgeblich) eines ärztlichen Attestes und nur für volle
Monate beantragt werden. Die Beitragsfreistellung kann nur erfolgen, sofern jeweils mindestens eine 1-monatige Teilnahme krankheitsbedingt ausgeschlossen
ist. Das Attest muss folgende Informationen enthalten: Tanzunfähigkeit und voraussichtlichen Dauer der Tanzunfähigkeit. Eine rückwirkende Einrichtung einer
beitragsfreien Mitgliedschaft sowie die rückwirkende Erstattung von Beiträgen sind ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt
unberührt. Die Tanzschule macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass geschäftliche Verpflichtungen, Berufs- oder Geschäftsreisen, Urlaub, fehlende
Kinderbetreuung oder ähnliche Gründe nicht als zwingender Grund anerkannt werden und bei darauf begründeten Ausfällen die Mitgliedsbeiträge
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fortzuzahlen sind. Während der betrieblichen Ferienzeit und an den gesetzlichen Feiertagen findet in der Regel kein Unterricht statt. In dieser Zeit sind die
Mitgliedsbeiträge weiter zu entrichten, da es sich bei der monatlichen Rate um 1/12 des Jahresbeitrages handelt, der in entsprechenden Raten gezahlt wird. Im
Jahreshonorar sind die Wochen, in denen kein Unterricht stattfindet, bereits berücksichtigt. Im Falle einer behördlichen Schließungsanordnung stellt die Dance
& Fun Online-Lehrmaterial zur Verfügung, welches das Mitglied für die Dauer der Schließung ausdrücklich als Ersatzdienstleistung anerkennt, insbesondere,
wenn die geschuldeten 38 Unterrichtswochen pro Jahr nicht mehr erreicht werden können. Diese Ersatzdienstleistung gilt jedoch maximal für einen Zeitraum
von 3 Monaten pro Kalenderjahr als vereinbart. Danach hat das Mitglied die Möglichkeit durch eine Erklärung in Textform die Mitgliedschaft pausieren.

§ 7 Allgemeine Teilnahmebedingungen
Ein gründlicher und erfolgreicher Tanzunterricht kann nur bei pünktlicher und regelmäßiger Teilnahme gewährleistet werden.
Der Verzehr eigener Speisen und Getränke im Gastronomiebereich der Tanzschule sowie auf Abendveranstaltungen ist nicht gestattet. Aus zwingenden
betrieblichen Gründen (z. B. zu geringe Teilnehmerzahl, Erkrankung von Tanzlehrenden, höhere Gewalt usw.) können Tanzkurse oder Tanzkreise
zusammengelegt, abgebrochen oder auf andere Wochentage oder Uhrzeiten verlegt werden. Die Voraussetzungen für einen ordentlich geleisteten Unterricht
gelten auch dann als erfüllt, wenn die Lehrperson oder der Saal gewechselt werden muss oder ein Zusammenlegen von Tanzkursen oder Tanzkreisen seitens
der Tanzschule erfolgt. Ein Anspruch auf eine bestimmte Lehrperson besteht nicht.
Der Unterrichtsstunde findet ab 4 Pers. statt.

§ 8 Mitgliedskarte
Das Mitglied erhält nach der Anmeldung eine Mitgliedskarte. Diese muss beim Betreten der Tanzschule zum Check-in verwendet werden und berechtigt das
Mitglied zum Besuch der angebotenen Kurse. Die Mitgliedschaft in der Dance & Fun Tanz- und Ballettschule ist persönlich und kann nicht übertragen werden.
Das Mitglied sichert zu, den Verlust der Mitgliedskarte sowie Änderungen seiner Kontaktdaten unverzüglich zu melden. Bei einem schuldhaften Verlust der
Karte werden 10,00 € für eine Ersatzkarte berechnet. Die Mitgliedskarte darf nur von dem Mitglied oder dem vertraglichen Nutzer höchstpersönlich verwendet
und nicht Dritten überlassen werden. Sie ist vor unbefugtem Zugriff Dritter zu schützen und bei Vertragsbeendigung zurückzugeben. Die Mitgliedskarte ist auch
als Zahlungsmittel für Getränke und sonstige Produkte in unseren Clubräumen verwendbar. Das Mitglied kann die Mitgliedskarte zu diesem Zweck aufladen.
Eine Auszahlung vorhandenen Guthabens ist nicht möglich.

§ 9 Haftung
Der Aufenthalt und das Tanzen in den Räumen der Dance & Fun Tanz- und Ballettschule erfolgen auf eigene Gefahr. Die Dance & Fun Tanz- und Ballettschule
haftet nur für Schäden, soweit ihr oder ihren Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.

§ 10 Datenspeicherung, Bild und Tonaufzeichnungen

Für unseren Dienst erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bankverbindung
Diese Daten werden auf dem Server von Dance & Fun Tanz- und Ballettschule gespeichert und können nur von berechtigten Personen
eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das
Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Die in
Verbindung mit einem Auftrag zusammengebrachten Daten, sowohl in digitaler als in Papierform, und Unterlagen, werden 10 Jahre aufbewahrt. Danach
werden diese vernichtet.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf
korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der unten stehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über
den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Dienst jedoch auf die Erhebung und
Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Irina Prinz, Robert-Koch-Str. 48 c, 25813 Husum
Bild- und Tonaufzeichnungen
die durch die Dance & Fun Tanz- und Ballettschule während des Unterrichts bzw. bei Auftritten vorgenommen werden, dienen Präsentationsund
Werbezwecken der Dance & Fun Tanz- und Ballettschule auf der Internetseite www.dance-fun.net und für soziale Netzwerke, insbesondere Facebook und
Instagram. Sollten im Einzelfall persönliche Gründe diesen Zweck entgegenstehen, sind diese der Dance & Fun Tanz- und Ballettschule schriftlich anzuzeigen.

§ 11 Sonstiges

Urheberrecht - Die im Tanzunterricht durch die Dance & Fun Tanzschule vermittelten Choreographien unterliegen dem Urheberrecht und
sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
Gerichtsstand – Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus jeglichen Vertragsverhältnissen zwischen Mitgliedern und Kunden der Dance & Fun
Tanzschule, ist Husum.
Veröffentlichung der AGB – Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dance & Fun Tanzschule sind unter dem Punkt „Impressum“ auf
der Internetseite www.dance-fun.net veröffentlicht. Vor Eintritt in einen der Clubs werden die AGB dem Neumitglied ausgehändigt. Auf dem Beitrittsformular
bestätigt das Neuclubmitglied, die AGB erhalten, gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Außerdem werden diese AGB interessierten Personen in den
Geschäftsräumen der Dance & Fun Tanzschule auf Anfrage aushändigt.
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