Allgemeine geschäftsbedingungen – Agbs
Geltungsbereich
Unsere AGBs gelten für alle Räume und Kurs-/Veranstaltungsorte der Tanzschule Kostorz
innerhalb der BRD.
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Der Aufenthalt und das Tanzen in unseren Räumen sowie Kurs-/Veranstaltungsorten geschehen auf eigene Gefahr. Für Garderobe und sonstige Wertgegenstände trägt der Teilnehmer
selbst die Verantwortung.
Die Tanzschule behält sich das Recht vor, aus wichtigen Gründen Tanzkurse zusammenzulegen, zeitlich/räumlich zu verlegen oder ganz abzubrechen.
Der Unterricht findet in der Regel einmal wöchentlich statt. Versäumte Stunden können nach
Absprache, Angebotslage und Möglichkeiten vor- bzw. nachgeholt werden. Darüber hinaus
besteht die Möglichkeit, mehrfach pro Woche in Parallelkursen ohne Aufpreis zu tanzen. In
den Schulferien NRW, an Feiertagen und sonstigen Betriebsferien findet in der Regel kein
regulärer Unterricht statt.
Alle Unterrichtstermine sowie unterrichtsfreie Zeiten der verschiedenen Kurse werden
schriftlich auf Kursplänen ausgehändigt, ausgehängt bzw. auf unserer Homepage
www.tanzschule-kostorz.de bekannt gegeben.
Anmeldung
Mit der Abgabe oder Übersendung der vollständig und leserlich ausgefüllten sowie mit allen
Unterschriften versehenen Anmeldung kommt es zum Vertragsschluss. Bei Minderjährigen
muss die Anmeldung zusätzlich von Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Mit
der Unterzeichnung des Vertrages bestätigen der Teilnehmer/Zahlungspflichtige/die Erziehungsberechtigen außerdem die Kenntnisnahme bzw. den Empfang der AGBs. Änderungen
der persönlichen Daten sowie der Bankdaten sind unverzüglich der Tanzschule mitzuteilen.
Durch schuldhafte Unterlassung für die Tanzschule entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten
des Teilnehmers/Zahlungspflichtigen.
Anmeldungen über das Anmeldeformular auf der Webseite der Tanzschule Kostorz (www.
tanzschule-kostorz.de) sind einer schriftlichen Anmeldung gleichwertig. Alle Anmeldungen
sind verbindlich und verpflichten zur vollen und pünktlichen Zahlung der Kurshonorare.
Bei Anmeldung per Internet muss ein spezifisches Feld zur Kenntnisnahme der AGBs geklickt
werden. Mit der Abgabe dieser Bestätigung erklären der Teilnehmer /Zahlungspflichtige /
die Erziehungsberechtigten, dass vom Inhalt der AGBs Kenntnis genommen wurde und diese
im vollen Umfang akzeptiert werden. Bei der Online-Anmeldung bestätigen der Teilnehmer/
Zahlungspflichtige / Erziehungsberechtigte zudem ausdrücklich die Kenntnisnahme des
gesetzlichen Widerrufrechts, welches bei Internetanmeldungen zusteht. Danach wird die
Willenserklärung zur Teilnahme am Tanzkurs erst wirksam, wenn sie nicht binnen einer
Frist von zwei Wochen schriftlich widerrufen wird. Der Lauf der Frist beginnt mit dem
Absenden des Anmeldeformulars. Hat der Teilnehmer bereits den Tanzkurs besucht, auch nur
stundenweise, so gilt der Widerruf als nicht erfolgt. Ein Widerruf ist ausschließlich schriftlich
zu richten an:
Tanzschule Kostorz, Marktstr. 55, 47798 Krefeld oder service@tanzschule-kostorz.de
Allgemeine Zahlungsbedingungen
Alle Zahlungen erfolgen ausschließlich durch SEPA-Einzugsermächtigungsverfahren. Dazu
übergibt der Teilnehmer/Zahlungspflichtige der Tanzschule Kostorz auf der Anmeldung
seine vollständigen und korrekten Kontodaten, insbesondere IBAN und BIC. Außerdem erteilt
er durch seine Unterschrift der Tanzschule Kostorz ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat, von
seinem Konto Zahlungen bei Fälligkeit mittels Lastschrift einzuziehen. Eine Vorabinformation bei Fälligkeit entfällt. Bei einem vom Teilnehmer/Zahlungspflichtigen abweichenden
Kontoinhaber erteilt dieser durch seine Unterschrift das SEPA-Basis-Lastschriftmandat,
von seinem Konto Zahlungen des Teilnehmers/Zahlungspflichtigen bei Fälligkeit mittels
Lastschrift einzuziehen.
Der Teilnehmer/Zahlungspflichtige erhält nach Eingang der vollständig ausgefüllten Anmeldung eine Mandatsreferenznummer, die er per E-Mail, per Post oder persönlich mitgeteilt
bekommt. Sollte der Teilnehmer/Zahlungspflichtige nicht gleichzeitig auch Kontoinhaber
sein, verpflichtet er sich, seine Mandatsreferenznummer unverzüglich dem Kontoinhaber
mitzuteilen. Alle Lastschrift-Mandate erlöschen automatisch nach Eingang aller vertraglich
verpflichtenden Zahlungen bzw. nach Vertragsende des gebuchten Kurses und müssen bei
einem neuen Vertrag neu erteilt werden.

Sollte eine Lastschrift durch die Tanzschule aufgrund eines Verschuldens des Kontoinhabers
nicht eingelöst werden können, trägt der Teilnehmer/Zahlungspflichtige die anfallenden
Gebühren der Bank zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr seitens der Tanzschule.
Bis zur vollständigen Begleichung der ausstehenden Honorare sowie aller Gebühren ist eine
Teilnahme am Unterricht nicht möglich. Sobald die Tanzschule Kostorz durch Zahlungsverzug
des Teilnehmers/Zahlungspflichtigen schriftliche Mahnungen versendet, werden bedingt
durch vermehrten Personalaufwand, Material und Portokosten übliche Mahngebühren in
Rechnung gestellt. Hat die Zahlungsaufforderung keinen Erfolg, wird der Vorgang umgehend
an unsere Rechtsabteilung/Inkassounternehmen weitergeleitet
g
Abgeschlossene Kurse
Das auf der Anmeldung ausgewiesene Kurshonorar ist spätestens zu dem auf der
Anmeldung vermerkten Datum des Kursstartes fällig und mittels SEPA-Einzugsermächtigungsverfahren zu zahlen. Das auf der Anmeldung ausgewiesene Kurshonorar berechtigt
den Teilnehmer zum Besuch des gebuchten Kurses wie auf dem entsprechenden Kursplan
ausgewiesen. Der Vertrag muss nicht gekündigt werden, er endet automatisch bei Ende des
gebuchten Kurses.
Fortlaufende Kurse
Das auf der Anmeldung ausgewiesene Monatshonorar ist erstmalig zu dem auf der Anmeldung vermerkten Datum des Zahlungsbeginns fällig und dann fortlaufend regelmäßig zum
1. eines Monats im Voraus mittels SEPA-Einzugsermächtigungsverfahren zu zahlen. Einmalzahlungen werden gesondert berechnet und einmalig zusammen mit dem ersten vollen
Monatshonorar mittels SEPA-Lastschrift eingezogen. Jedes Monatshonorar berechtigt den
Teilnehmer zum Besuch von jeweils drei aufeinanderfolgenden Kursterminen des gebuchten
Kurses wie auf dem entsprechenden Kursplan ausgewiesen.
Die Mindestlaufzeit beträgt drei Monate mit je einem vollen Monatshonorar. Erstlaufzeitbeginn ist, unabhängig vom Datum des Kursstartes und eventuellen Einmalzahlungen des Teilnehmers/Zahlungspflichtigen, stets der Zahlungsbeginn des ersten vollen Monatshonorars.
Wird nicht gekündigt, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere drei Monate mit
je einem vollen Monatshonorar. Geht eine Kündigung nicht fristgerecht ein, gilt automatisch
die Kündigung zum nächsten Termin.
Kündigungen sind spätestens bis 1 Monat vor dem jeweiligen Kündigungstermin (maßgeblich ist der Eingang bei uns) ausschließlich schriftlich zu richten an: Tanzschule Kostorz,
Marktstr. 55, 47798 Krefeld oder service@tanzschule-kostorz.de
Es folgt eine Kündigungsbestätigung.
Film-und Fotoaufnahmen
Die Tanzschule Kostorz tätigt bei Kursen/ Veranstaltungen Film- und Fotoaufnahmen, welche
zu Werbezwecken (Facebook, Webseite, Prospekte etc.) in der Öffentlichkeit verwertet werden. Hiermit willigen Sie ausdrücklich in Aufnahmen Ihrer Person und /oder die honorarfreie
Verwertung dieser Aufnahmen ein. Die Film- und Fotorechte gehen dann in den Besitz der
Tanzschule Kostorz über. Ihre uns erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen:
Tanzschule Kostorz, Marktstr. 55, 47798 Krefeld oder service@tanzschule-kostorz.de
Kontaktaufnahme
Bei wichtigen organisatorischen Belangen, Rückfragen, sowie zu Betreuungszwecken
nehmen wir mit Ihnen meist telefonisch bzw. per E- Mail Kontakt auf. Hiermit willigen Sie
ausdrücklich in diese Kontaktaufnahme ein. Ihre uns erteilte Einwilligung können Sie jederzeit schriftlich widerrufen: Tanzschule Kostorz, Marktstr. 55, 47798 Krefeld oder service@
tanzschule-kostorz.de
datenschutz
Alle uns mitgeteilten bzw. von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden in einem
betriebseigenen IT-System erfasst sowie verarbeitet, vertraulich behandelt und keinem
unberechtigten Dritten zugänglich gemacht. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung.
Schlussbestätigung
Mit Betreten der Räume, Kurs- und Veranstaltungsorte der Tanzschule Kostorz sowie der
Unterzeichnung des Vertrages in schriftlicher oder elektronischer Form (Internet) werden
diese AGBs bindend anerkannt.

AGB´s für Online-Gutscheine
Geltungsbereich
Unsere AGB´s für Online-Gutscheine gelten für alle Bestellungen innerhalb der BRD.
Bestellung/ Kauf
Mit der Übersendung des vollständig ausgefüllten Bestellformulars kommt es zum Vertragsschluss. Der für den Gutschein vereinbarte Betrag ist sofort fällig und verpflichtet zur
Zahlung in voller Höhe. Der Gutschein ist ein Wertgutschein und kann auf alle Tanzstunden
und Kurse aus dem Angebot der Tanzschule Kostorz eingelöst werden. Zur Einlösung sollte
er bereits bei Anmeldung zu einem Kurs oder Tanzstunden vorgelegt werden, muss spätestens jedoch bei Kursbeginn bzw. Inanspruchnahme unseres Angebots bei uns eingehen.
Der Gutschein kann nicht bar ausgezahlt werden, ist jedoch übertragbar.

IBAN und die 8/11- stellige BIC. Außerdem erteilt er der Tanzschule durch seine Bestellung
ein einmaliges SEPA-Lastschriftmandat, von seinem Konto die vereinbarte Zahlung mittels
Lastschrift unter der Gläubigeridentifikationsnummer DE28ZZZ00000304821 einzuziehen.
Der Zahlungspflichtige/Besteller erhält eine persönliche Mandatsreferenznummer, welche
bei Lastschrifteinzug des vereinbarten Betrages auf seinem Kontoauszug erscheint. Eine
Vorabinformation bei Fälligkeit entfällt. Der vereinbarte Betrag wird mit Einhaltung der
gesetzlichen Fristen, spätestens jedoch zum nächsten Monatsersten eingezogen.
Sollte eine Lastschrift durch die Tanzschule aufgrund eines Verschuldens des Zahlungspflichtigen/Kontoinhabers nicht eingelöst werden können, so trägt dieser die anfallenden
Gebühren der Bank zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr seitens der Tanzschule. Außerdem
verliert der Wertgutschein dadurch seine Gültigkeit und kann nicht eingelöst werden.
Kontaktaufnahme

Bei der Bestellung per Internet muss ein spezifisches Feld zur Kenntnisnahme der AGB´s für
Online-Gutscheine geklickt werden. Mit der Abgabe der Bestätigung erklärt der Zahlungspflichtige/Besteller, dass vom Inhalt dieser AGB´s Kenntnis genommen wurde und diese in
vollem Umfang akzeptiert werden.

Bei wichtigen organisatorischen Belangen, Rückfragen, sowie zu Betreuungszwecken
nehmen wir mit Ihnen meist telefonisch bzw. per E- Mail Kontakt auf. Hiermit willigen
Sie ausdrücklich in diese Kontaktaufnahme ein. Ihre uns erteilte Einwilligung können
Sie jederzeit schriftlich widerrufen: Tanzschule Kostorz, Marktstr. 55, 47798 Krefeld oder
service@tanzschule-kostorz.de

Widerrufrecht

Datenschutz

Bei der Online-Bestellung bestätigt der Zahlungspflichtige/Besteller außerdem ausdrücklich die Kenntnisnahme des gesetzlichen Widerrufrechts, welches bei Internetkäufen
zusteht. Danach wird die Willenserklärung zum Kauf erst dann wirksam, wenn sie nicht
binnen 14 Tagen schriftlich widerrufen wird. Der Lauf der Frist beginnt mit dem Absenden
der Bestellung. Bei Widerruf erlischt automatisch auch die Gültigkeit des Gutscheins.

Alle uns mitgeteilten bzw. von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden in einem
betriebseigenen IT-System erfasst sowie verarbeitet, vertraulich behandelt und keinem unberechtigten Dritten zugänglich gemacht. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung.

Ein Widerruf ist ausschließlich schriftlich zu richten an:
Tanzschule Kostorz, Marktstr. 55, 47798 Krefeld oder service@tanzschule-kostorz.de
Zahlungsbedingungen für Online-Gutscheine
Alle Zahlungen von Online-Gutscheinen erfolgen ausschließlich durch SEPA-Einzugsermächtigungsverfahren. Dazu übergibt der Zahlungspflichtige/Besteller mit der OnlineBestellung seine vollständigen und korrekten Kontodaten, insbesondere die 22- stellige

Schlussbestätigung
Mit Absendung des Bestellformulars werden die AGB´s für Online-Gutscheine bindend
anerkannt.

