
club-buchungsformular

start-termin

wochentag clubbezeichnung

datum

uhrzeit uhr club / kurs nr.

honorar pro pers. eur

 (bei minderjährigen)

 name der eltern: vorname:

teilnehmer "er" teilnehmer "sie"

name name

vorname vorname

strasse strasse

plz / ort plz / ort

telefon telefon

handy handy

email email

geb. datum geb. datum

hiermit erkenne/n ich/wir die umseitigen agb`s /teilnahmebedingungen an.

datum

unterschrift (bei minderjährigen der erziehungsberechtigte)

(der erziehungsberechtigte haftet als gesamtschuldner)

 honorar in höhe von

 eur in bar datum

 eur per gutschein unterschrift

 dankend erhalten (tanzfabrik bodensee) 

genehmigung sepa lastschriftmandat

ich / wir genehmigen sie hiermit widerruflich, das honorar zu lasten des nachfolgenden kontos per

sepa-lastschriftmandat einzuziehen. die tanzfabrik bodensee gläubiger-id lautet: DE47ZZZ00000089236

kontoinhaber:

iban:

bic:

kreditinstitut:

unterschrift (bei minderjährigen der erziehungsberechtigte)

wird vom tanzlehrer ausgefüllt 

infos zu den clubs: die mindestlaufzeit beträgt 6 monate. bitte 

beachten sie die kündigungsfrist von 6 wochen je vor dem 

31.03. oder 30.09. die aufnahmegebühr beträgt 10,- eur.

zahlweise:
monatlich per sepa 

basislastschrift



agb - unsere allgemeinen geschäftsbedingungen

kursanmeldung: die anmeldung zu einem tanzkurs ist verbindlich und verpflichtet zur zahlung des gesamten honorars. 
dies gilt auch, wenn nicht alle unterrichtsstunden in anspruch genommen werden. die direktanmeldung im internet ist 
verbindlich. nach der angabe Ihrer persönlichen daten bekommen sie eine bestätigungs-email in der sie über einen link 
Ihre anmeldung bestätigen müssen. durch absenden dieser email wird die kursanmeldung bestätigt.

anmeldung ohne partner/in: einzelpersonen sind selbstverständlich auch willkommen. bei einzelanmeldungen werden 
wir uns bemühen, dass im kurs gleich viele frauen wie männer sind. wir haben jedoch nicht eine 100% 
tanzpartnergarantie. bitte richten sie sich bei fragen zu diesem thema telefonisch an uns.

privatstunden: nach absprache können auch privatstunden für paare oder einzelpersonen besucht werden.

preise und zahlungsmodalitäten: die kursgebühren sind dem aktuellen kursprogramm zu entnehmen und verstehen sich 
pro person inkl. mwst. und gema. mit der anmeldung verpflichtet sich der schüler zur zahlung des vollen kursgeldes. die im 
internet gemachten angaben zu kursusdaten, terminen und gebühren erfolgen ohne gewähr. die kursgebühr kann 
entweder vor der ersten kursstunde bar im büro bezahlt werden oder von uns mittels sepa-lastschriftmandat eingezogen 
werden. gutscheine und gutschriften müssen bis zur ersten kursstunde vorgelegt werden, da sie sonst nicht berücksichtigt 
werden können. unsere clubs haben eine mindestlaufzeit von 6 monaten. kündigungen sind bis 6 wochen vor dem 31.03. 
oder 30.09. möglich, sonst verlängert sich der vertrag automatisch. bei rücklastschriften im banklastschriftverfahren wird 
eine bank- und bearbeitungsgebühr in höhe von 10,- eur fällig.

kursabmeldung: gebuchte kurse können bis zehn tage vor kursbeginn schriftlich gekündigt werden. danach ist das volle 
kurshonorar zu entrichten. für gezahlte kursgebühren wird eine gutschrift ausgestellt, falls der kurs aus krankheitsgründen 
nicht angetreten werden kann. rückzahlungen erfolgen nicht. kann ein kurs aus zwingenden gründen nicht bis zum ende 
besucht werden, wird das resthonorar gutgeschrieben. dies gilt jedoch erst ab drei versäumten abenden. rückzahlungen 
erfolgen auch hier nicht. im krankheitsfall ist ein ärztliches zeugnis erforderlich. urlaub und geschäftliche absenzen gelten
nicht als stornogrund. versäumte stunden können nur nach absprache mit dem büro und nur bei vorhandener kapazität in 
parallelkursen nachgeholt werden.

kursverschiebung: wir behalten uns vor, singlekurse mit einem großen missverhältnis zwischen männern und frauen 
abzusagen. ebenfalls behalten wir uns vor, bei absage von teilnehmern vor kursbeginn und einem dadurch entstehenden 
missverhältnis, teilnehmer auch nach einer schriftlichen zusage wieder aus dem kurs herauszunehmen. bei niedriger 
kursbelegungszahl behalten wir uns vor, kurse zusammenzulegen oder abzusagen. wir bemühen uns um ein 
ausgeglichenes verhältnis zwischen herren und damen, können dies allerdings auch auf grund von krankheiten und 
kurzfristigem ausfall nicht garantieren.

gasttänzerregelung: in einem singlekurs kann als gasttänzer vom kurshonorar befreit werden, wer die gleiche oder eine 
höhere kursstufe innerhalb des letzten jahres als zahlendes mitglied besucht hat. die anmeldung als gasttänzer erfolgt 
über die normale kursanmeldung. ein anspruch auf einen platz besteht nicht.

in einem paarkurs kann auf anfrage eine ermäßigung erteilt werden, wenn einer der beiden kursteilnehmer innerhalb des 
letzten jahres eine deutlich höhere kursstufe (mindestens zwei stufen höher) mit einem anderen partner als zahlendes 
mitglied besucht hat.

sonstiges:

eine teilnahme im schülerkurs ist erst ab 14 jahren möglich.

im schülerkursprogramm können einzelne kursstufen nicht übersprungen werden.

wir behalten uns vor, einzelne clubkurse mangels teilnehmerzahl gegen kostenerstattung abzusagen

die clubkurse finden ganzjährig statt. in den schulferien und den gesetzlichen feiertagen baden-württembergs findet kein 
unterricht statt.

die haftung der tanzfabrik bodensee | bdt tanzschule hartwig beginnt mit dem betreten und endet mit dem verlassen des 
grundstücks der tanzschule. bei der ausübung sämtlicher aktivitäten in den tanzschuleräumen haften wir nur für schäden, 
soweit uns oder unseren erfüllungs- oder verrichtungsgehilfen vorsatz oder grobe fahrlässigkeit zur last gelegt werden 
kann. bei der verletzung von kardinalpflichten haften wir auch für leichte fahrlässigkeit. für garderobe kann nicht gehaftet 
werden.

das rauchen ist in allen unseren räumlichkeiten nicht gestattet.

von uns angefertigte foto- und filmaufnahmen werden durch das betreten unserer räumlichkeiten ausdrücklich zur 
veröffentlichung freigegeben.

gemäß datenschutzgesetz werden die daten für die interne verwendung elektronisch verarbeitet und selbstverständlich 
vertraulich behandelt. änderungen der persönlichen daten sind dem büro umgehend mitzuteilen.

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.

haftung: unsere tanzschule übernimmt keine haftung für diebstahl oder verlust persönlicher gegenstände in unseren 
räumlichkeiten sowie für alle anderen schäden. das tanzen in unserem räumen geschieht auf eigene gefahr.


