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Die Anmeldung zu einem Grundkurs oder Workshop verpflichtet zur Zahlung des
gesamten Honorars für den entsprechenden Tanzkurs, Workshop, der monatlichen Clubgebühren bis zu dessen Ablauf, sowie evt. Aufnahmegebühren. Unterichtsgebühren sind das ganze Jahr über zu zahlen, unabhängig von Feiertagen,
Ferien usw.
Die Gebühren beinhalten die gesetzlich gültige MwSt.
Die im Internet gemachten Angaben zu Kursdaten, Terminen und Gebühren erfolgen ohne Gewähr.
Durch die Anmeldung wird ein Platz in dem entsprechenden Kurs reserviert, allerdings erst nach Prüfung der Verfügbarkeit, Bestätigung durch die Tanzschule
und nach rechtzeitigen Zahlungseingang.
Wird eine Online-Anmeldung für eine andere Person abgesendet, so haftet der
Absender für alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen, insbesondere für die
vollständige Begleichung aller Honorare, monatliche Gebühren und ggfs. Aufnahmegebühren.
Für die Kurse kann es eine Mindestteilnehmerzahl geben. Das ist von Kurs zu
Kurs verschieden. Besteht der ausdrückliche Wunsch der Teilnehmenden, einen
Kurs mit weniger als die vorgesehene Teilnehmeranzahl durchzuführen, so wird
die fehlende Kursgebühr auf diese umgelegt.
Kursgebühren sind vor der ersten Unterrichtsstunde zu zahlen. Für Workshops
gelten diesbezüglich entsprechende Bedingungen, die bei der Anmeldung zum
konkreten Workshop bekannt gemacht werden.
Die Teilnahme am ersten Kurstermin einer Anfängerstunde mit einer regelmäßigen Stundenzahl von min. 8 Wochen bleibt kostenfrei, sofern bis spätestens
vor der zweiten Kursstunde schriftlich eine Abmeldung vom Kurs bei Eventa eingegangen ist.
Die Clubgebühren zur Teilnahme an Impulsstunden und weiteren Clubangeboten wird monatlich im Voraus eingezogen.
Der/die Anmeldende verpflichtet sich schon jetzt zur Zahlung angemessener
Erinnerungsgebühren für den Fall von Zahlungsrückständen.
Eine Nichtteilnahme am Unterricht befreit nicht von der Zahlungsverpflichtung.
Eine Rückzahlung der Kursgebühren ist ausgeschlossen. Für den Fall eines
durch die Tanzschule zu verantwortenden Ausfall des Unterrichts wird dieser
durch zusätzlich angebotene Termine ausgeglichen.
Jegliche Kündigung, sowie die Vereinbarung abweichender Bedingungen muss
schriftlich (auch per E-Mail) erfolgen.
Wir bemühen uns bei der Vergabe von Plätzen für einen Kurs/Workshop um ein
ausgeglichenes Verhältnis von Leadern und Followern. Für jede einzelne Kursstunde können wir dies aber nicht garantieren, da es durch Krankheit o.ä. zu
unvorhersehbarem Missverhältnis von Leadern und Followern kommen kann.

Ein gründlicher und erfolgreicher Unterricht kann nur bei pünktlicher und regelmäßiger Teilnahme gewährleistet werden.
Der Aufenthalt und das Tanzen in unseren Räumen erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Unterrichtsmethoden und Schrittverbindungen sind nicht geistiges Eigentum der Tanzschule. Dennoch erwarten wir, dass wir informiert werden, sobald
ein/e Schüler/in andere Leute im Swing-Tanz zu unterweisen beabsichtigt.
Während des Unterrichts kann das Angebot zum Wechseln der Tanzpartner werden. Das passiert nur auf freiwilliger Basis.
Es ist nicht gestattet, während des Unterrichts Foto- oder Filmaufnahmen anzufertigen. Eine Veröffentlichung von Fotos oder Videoaufnahmen bedarf einer
schriftlichen Genehmigung seitens der Tanzschule.
Versäumte Kursstunden sind immer ärgerlich. Es ist nicht möglich versäumte
Kursstunden zu erstatten oder gutzuschreiben. Wir bitten um Verständnis. Sollten Sie Krankheitsbedingt die Kursstunde(n) versäumen, schreiben wir Ihnen
die versäumten Stunden gegen Vorlage eines Attestes selbstverständlich gut.
Beim Auftreten von ansteckender Krankheit ist, um weder die TRainer noch die
anderen Teilnehmer anzustecken, von der Teilnahme am Unterricht abzusehen.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser AGB der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen Teile in
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

