Allgemeine Geschäftsbedingungen der Tanzschule
muévete GmbH
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen bei jeder Kurs- oder
Workshopanmeldung zur Anwendung.
Gültigkeit: ab August 2020.
Zahlung des Kursgeldes
Nachdem Sie sich für einen Kurs angemeldet haben, schulden sie das Kursgeld. Als
Anmeldung gelten mündliche und telefonische Anmeldungen bei den Kursleitern
oder im Kurssekretariat, Emails, schriftliche Anmeldungen sowie Anmeldungen über
das Internet.
Die Bezahlung des Kursgeldes erfolgt ausschliesslich bar oder elektronisch am
ersten Kurstag. Pro Kurs existiert eine Kursliste auf welcher der Kursleiter die
Zahlung des Kursgeldes mit Datum und seiner Unterschrift bestätigt.
Eine Teilnahme am Kurs oder Workshop ohne die Bezahlung des Kursgeldes kann
nicht erfolgen. Die teilweise Teilnahme an Kursen mit anteilmässiger Bezahlung des
Kursgeldes ist nicht möglich. Ausnahmen können ausschliesslich durch die
Geschäftsleitung bewilligt werden. Entsprechende Anfragen stellen sie bitte bis
spätestens eine Woche vor Kursbeginn an das Sekretariat. Individuelle Absprachen
mit Kursleitern sind nicht gültig.
Kursorganisation
Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, Klassen zeitlich zu verschieben
oder zusammenzulegen, den Durchführungsort zu ändern oder Kurse bei
prozentualer Rückerstattung des Kursgeldes zu kürzen. Fällt eine Kursleitung aus,
kann die Leitung einen Kursleiterwechsel vornehmen oder eine Stellvertretung
einsetzen.
Kursplätze und Durchführung
Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir für
jedes Kursangebot eine minimale und eine maximale Teilnehmerzahl fest. Die
Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Bei
ungenügender Teilnehmerzahl wird der Kurs in der Regel nicht durchgeführt.
Bei Unterbestand einer Klasse kann es in Einzelfällen vorkommen, dass wir den Kurs
unter Vorbehalt des Einverständnisses der KursteilnehmerInnen durchführen, jedoch
das Kursgeld entsprechend anteilsmässig erhöhen müssen. Sollte es innerhalb des
Kurses zu wenig Männer oder Frauen haben, versuchen wir Aushilfen zu
organisieren. Dies können wir aber nicht garantieren.

Kann ein Kurs aufgrund einer angeordneten Schliessung durch die Behörden im
Falle einer Pandemie oder Epidemie nicht weitergeführt werden, so kann keine
Rückerstattung des Kurgeldes oder ein Nachholen der verpassten Lektionen erfolgen
(Vorliegen höherer Gewalt).
Wird ein Kurs zum Schutz der Teilnehmer im Falle einer Pandemie oder Epidemie im
Ermessen der Geschäftsleitung oder aufgrund einer behördlichen Anordnung ganz
oder teilweise ausgesetzt, so kann keine Rückerstattung des Kurgeldes oder ein
Nachholen der verpassten Lektionen erfolgen.
Abmeldungen
Eine Abmeldung eines Kurses ist mit administrativem Aufwand verbunden. Je nach
Abmeldezeitpunkt können wir Ihnen das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen. Bitte
beachten Sie folgende Regelung. Bei Abmeldungen bis fünf Tage vor Kursstart
können wir Ihnen die Kursgeldzahlung erlassen bzw. rückerstatten. Bei Abmeldung
ab vier oder weniger Tagen vor Kursbeginn ist das gesamte Kursgeld zu zahlen. Bei
vorzeitigem Abbruch eines Kurses werden keine Kurskosten rückerstattet.
Versäumte Lektionen
Versäumte Lektionen können nicht nachgeholt werden. Grundsätzlich sind auch
keine Kursgeld-Rückerstattungen aufgrund von versäumten Lektionen möglich. In
Härtefällen oder aufgrund eines schriftlichen Arztzeugnisses kann die Leitung ein
Nachholen von versäumten Lektionen in einem vergleichbaren Kurs bewilligen.
Versicherung
Für alle von der Tanzschule muévete GmbH organisierten Kurse und
Veranstaltungen schliessen wir jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. Sie
sind daher selber für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Das
Benutzen der Anlagen sowie die Teilnahme am Tanzunterricht der Tanzschule
muévete GmbH erfolgt auf eigene Gefahr. Die Tanzschule muévete GmbH
übernimmt keine Haftung bei Unfällen. Versicherung gegen Unfall ist Sache der
Teilnehmer.
Für Diebstahl, Beschädigung und Verlust von Gegenständen kann die Tanzschule
muévete GmbH nicht haftbar gemacht werden.
Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.
Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit der Tanzschule muévete GmbH ist Schweizer Recht
anwendbar. Gerichtsstand ist der Bern.

