
UNSERE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
 
§1 - AGB 1 
Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des gesamten Kursbeitrages. Der Kursbeitrag ist 
spätestens zum 2.Kursabend in bar oder per SEPA-Lastschriftverfahren zu bezahlen.  
Alle angegebenen Preisangaben sind Endpreise und verstehen sich pro Person, inklusive aller 
Steuern und Abgaben.  
Das Fernbleiben vom Kurs entbindet den/die TanzschülerIn nicht von seiner/ihrer 
Zahlungsverpflichtung 
 
 
§2 - AGB 2 
Die Kursgebühren sind dem aktuellen Kursprogramm zu entnehmen und verstehen sich als 
Endpreis pro Person. 
 
 
§3 - AGB 3 
Bezahlte Honorare und Anzahlungen können nicht zurückerstattet werden. Im Krankheitsfall wird 
der noch ausständige Kursanteil – ab dem Tag der Mitteilung an uns – auf ein späteres Angebot 
gutgeschrieben, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Urlaub, private oder berufliche 
Verhinderung gelten nicht als Stornogrund. Die Anzahl der Kurswochen ist kein Kontingent. 
Versäumte Kursabende können daher später nicht nachgefordert werden. Bei Absage eines 
Kursangebotes wird der bezahlte Betrag in voller Höhe erstattet oder gutgeschrieben. 
Gutschriften sind ein Jahr ab Ausstellungsdatum gültig und können nicht an dritte Personen 
weitergeben werden.  
 
 
§4 - AGB 4 
Die im Tanzkurs erworbenen und erlernten tänzerischen Fähigkeiten, Schrittfolgen, Figuren, 
Choreographien usw. sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die mittelbare oder 
unmittelbare Weitergabe an Dritte, insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder Training, 
entgeltlich oder unentgeltlich, ist nicht gestattet. 
 
 
§5 - AGB 5 
Video-, Film- oder Fotoaufnahmen sind zu keinem Zeitpunkt gestattet bzw. bedürfen der 
ausdrücklichen Genehmigung durch die Geschäftsleitung. 
 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich im Rahmen der Aktivitäten in und außerhalb der 
Tanzschule (Tanzkurs, Auftritte, Festivitäten etc.) auf Bild- und Tonträgern aufgenommen werden 
darf und diese Aufnahmen im Internet, auf Werbemitteln oder in der Presse veröffentlicht 
werden dürfen. Weder die Aufnahme auf Bild- und Tonträger noch die Veröffentlichung 
begründen finanziellen Ansprüche oder sonstige Leistungen. Die Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir 
keinerlei Nachteile.  
 
 
§6 - AGB 6 
Persönliche Daten werden nicht weitergegeben und lediglich verwendet, um Sie über 
Neuerungen und Kurse zu informieren. Ich bin damit einverstanden, über neue Kurse und 
Veranstaltungen der Tanzschule Tropical Swing informiert zu werden 



 
 
§7 - AGB 7 
Wir behalten uns vor, Singlekurse im Falle eines großen Missverhältnisses zwischen Männern und 
Frauen abzusagen. Ebenso 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 aufgrund von Krankheiten und kurzfristigem 
Ausfall nicht garantieren. 
 
§8 - AGB 8 
Gasttänzerregelung: Als Gasttänzer kann 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.  
 
§9 - AGB 9 
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. 
 
§10- AGB 10 
Anweisungen des Personals der Tanzschule ist unbedingt Folge zu leisten. Im Falle eines Feuer- 
oder sonstigen Alarmes sind die Tanzschulräumlichkeiten auch ohne entsprechende Aufforderung 
ehestmöglich über die dafür gekennzeichneten Ausgänge zu verlassen. Das Rauchen ist an allen 
Standorten in den Kurs-, Aufenthalts- und Sanitärräumen ausnahmslos verboten (nur – soweit 
vorhanden – in ausdrücklich gekennzeichneten Räumen zulässig). 
 
 
§13- AGB 11 
Bei Auftreten von ansteckenden Krankheiten ist wegen Infektionsgefahr der Kursleiter 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
 
§14 - AGB 12 
An gesetzlichen Feiertagen finden keine Kurse statt. 
 
 
§15 - AGB 13 
Gemäß Datenschutzgesetz werden die Daten für die interne Verwendung elektronisch verarbeitet 
und selbstverständlich vertraulich behandelt. Änderungen der persönlichen Daten sind dem Büro 
umgehend mitzuteilen.  


