
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

1. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem auf der Anmeldung angegebenen Eintrittsdatum. 
Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate zum 30. April, 31. August oder 31. Dezember, 
entscheidend dabei ist nicht der Poststempel, sondern der Eingang in der 
Tanzschule. Die Kündigung muss in jedem Fall in Textform erfolgen. Bei 
Minderjährigen muss die Kündigung durch einen Erziehungsberechtigten erfolgen. 
Kündigungen durch soziale Netzwerke oder telefonisch sind ungültig. Kündigungen 
können per Post oder an unsere E-Mailadresse info@tanzschuleosetrov.de 
eingereicht werden. 

2. Der Beitrag wird monatlich, jeweils zum 1. Werktag eines jeden Monats mittels Sepa- 
Lastschriftverfahren eingezogen und entspricht einem 1/12 des Jahreshonorares. 
Die Tanzschule garantiert 36 stattfindende Unterrichtswochen bei einer 12-monatigen 
Mitgliedschaft. Er wird auch dann fällig, wenn die Teilnahme am Unterricht nicht 
erfolgt. Sofern aufgrund einer Pandemie der Unterricht nicht in Präsenz stattfinden 
kann, wird dieser online fortgeführt und die Beiträge, wie im Präsenzunterricht, 
eingezogen. 

3. An gesetzlichen Feiertagen und in den Schulferien des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalens, fällt der Unterricht aus, ohne Einfluss auf das vereinbarte Honorar. Dies 
gilt auch für Kursausfalltage, die von der Tanzschule festgelegt werden. Diese sind 
auf der Internetseite der Tanzschule sowie vor Ort einzusehen. 

4. Im Fall einer Rücklastschrift oder einer Rückgängigmachung der Vorbehaltsgutschrift 
werden Mahngebühren in Höhe von 5 € und die zusätzlich angefallenen Gebühren 
der Bank erhoben. 

5. Für Personen- oder Sachschäden, die nicht von der Tanzschule oder deren 
Mitarbeitenden verursacht werden, ist jede Haftung ausgeschlossen. Des Weiteren 
ist die Haftung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt, sofern es sich nicht 
um Schäden an Körper, Leben oder Gesundheit handelt. 

6. Das Mitglied erklärt sich mit Abschluss des Vertrages bereit, dass die Kundendaten in 
der EDV der Tanzschule gespeichert werden. Die Daten sind vor dem Zugriff nicht 
berechtigter Personen geschützt. Die Daten unterliegen dem Datenschutz. Weiteres 
ist in der ausführlichen Datenschutzerklärung der Tanzschule geregelt, die auf der 
Interseite der Tanzschule, https://www.tanzschuleosetrov.de/Datenschutz, abrufbar 
ist. Das Mitglied bestätigt, diese zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben. 
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