ADTV Tanzschule Schäfer in Barmen
Allgemeine Geschäftsbedingungen KURSE
KURSTEILNEHMER
Anmelden / Bezahlen
Die Anmeldung erfolgt über unser Onlinesystem und ist rechtlich mit dem Absenden ihrer Daten voll
wirksam. Wenn Sie sich per Telefon oder vor Ort anmelden, ist der Kurs nur mit einem
unterschriebenen Anmeldeformular verbindlich gebucht.
Der Kursbeitrag muss vollständig bis spätestens zur zweiten Kursstunde in bar, per Überweisung oder
per EC-Karte bezahlt werden. Die Anmeldung zu einem Tanzkurs verpflichtet zur Anerkennung und
Zahlung des vollen vereinbarten Honorars. Jede Anmeldung ist rechtsverbindlich.
Eine Kursteilnahme - auch anteilig - ohne abgegebene Anmeldung wirkt vertragsanerkennend. Eine
Abweichung von der Zahlungsverpflichtung kann in diesem Fall in besonderen Fällen nur aus
Kulanzgründen erfolgen.
Die Kosten für Tanzpartys und Abschlussbällen werden gesondert erhoben und die als Ergänzung des
Unterrichts durchgeführten Übungstagen sind zusätzliche Leistungen der Tanzschule.
Ihre persönlichen gespeicherten Daten sind nur für interne Zwecke bestimmt und werden Dritten
nicht zugänglich gemacht.
Tanzkursunterbrechung
Sollte, durch ein ärztliches Attest nachweisbar, die weitere Teilnahme am Tanzunterricht nicht
möglich sein, kann das Resthonorar für einen späteren Kursus gutgeschrieben werden. Das Attest ist
unverzüglich einzureichen.
ALLGEMEINES
Was ich sonst noch beachten muss
Änderungen der Kursangebote und Termine bleiben vorbehalten.
Die Ausübung des Tanzsports in unseren Räumlichkeiten geschieht auf eigene Gefahr. Für Personenoder Sachschäden, die nicht von der Tanzschule oder deren Mitarbeitern verursacht werden, ist jede
Haftung ausgeschlossen. Für Garderobe übernehmen wir keine Haftung.
Minderjährige Tanzschüler lassen die Anmeldung und die Kenntnisnahme dieser Bedingungen durch
Ihre gesetzlichen Vertreter durch Unterschrift genehmigen. Mündliche Nebenabsprachen mit
Betriebsangehörigen sind ungültig.
Die im Unterricht erworbenen tänzerischen Fähigkeiten und Choreographien sind nur für den
persönlichen Gebrauch bestimmt. Die mittelbare oder unmittelbare Weitergabe an Dritte insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder Training, entgeltlich oder unentgeltlich - ist
untersagt.
Sämtliche Film- und Videoaufnahmen sind in allen Unterrichtseinheiten und in allen Räumen
untersagt.
Datenschutz
Die auf der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten werden von uns in einem Betriebseigenen
Computer abgespeichert und gesichert. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur für unsere
Zwecke verwenden und keinem Dritten zugänglich machen.

Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Begründung,
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten).
Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über
die Inanspruchnahme der Geschäftsbeziehung erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies
erforderlich ist, um dem Vertragspartner die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder
abzurechnen.
Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der
Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.
Eine komplette Auflistung oder weitere Informationen über unsere AGBs und unserer
Datenschutzvorkehrungen entnehmen Sie bitte unserer Website: www.tanzschule-schaefer.de
oder fragen diese in der Tanzschule bei Ihrem Tanzlehrer an.
Wir möchten Sie freundlich darüber in Kenntnis setzen, dass Sie mit Ihrer Unterschrift einwilligen,
dass Fotos, die auf Veranstaltungen, Tanzpartys, Workshops oder Bällen angefertigt werden auf
Facebook, Instagram oder unserer Homepage zur Illustration veröffentlicht werden dürfen.
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