AGB`s zur Anmeldung

Die Kursgebühr ist nach unserer gesonderten Kursbestätigung per e-mail vor Kursbeginn auf das
Konto von Academia de Tango zu überweisen:
Sparkasse Offenbach, BLZ: 505 500 20, Kto. Nr.: 5912660
IBAN: DE34505500200005912660
BIC:

HELADEF1OFF

Bei monatlichen Beiträgen für fortlaufende Kurse ab Mittlerem Niveau werden wir am ersten Tag
des Kurses ein Abbuchungsformular ( Lastschrift) in unserem Anmeldebüro für Sie bereit legen,
dass Sie ausgefüllt vor der Unterrichtsstunde abgeben müssen.

Der Rücktritt von einem Kurs ist bis 10 Tage vor Kursbeginn kostenlos möglich. Nach den 10 Tagen
müssen wir eine Storno-/Verwaltungsgebühr in Höhe von 30 Euro p.P. berechnen. Spätere
Kündigungen ( z. Bsp. wegen Krankheit) können nur berücksichtigt werden, wenn der Platz neu
besetzt wird. Andernfalls ist die vollständige Kursgebühr zu entrichten.

Die Kurse können von uns nur durchgeführt werden, wenn genügend Teilnehmer/innen vorhanden
sind oder die Teilnehmer/innen eine Gebührenerhöhung akzeptieren. Darüber werden
wir Sie bis zu drei Tage vor Kursbeginn schriftlich/telefonisch benachrichtigen.

Die Kurse werden in der Reihenfolge der Überweisungeingänge belegt. Falls der Kurs bereits
ausgebucht ist, werden Sie von uns umgehend benachrichtigt.

Auch bei Änderungen werden wir uns bei Ihnen unverzüglich melden. Deshalb ist es wichtig,
das Sie uns Ihre vollständige Adresse mit Angaben wie Telefon, Handy und E-Mail mitteilen von
beiden Kursteilnehmern mitteilen.
Sind Sie an einer Kurseinheit verhindert, so gibt es die Möglichkeit, diese Fehlstunde nach
Absprache und möglichst innerhalb des Kurszeitraums nachzuholen. Eine
anteilige Kostenerstattung ist ausgeschlossen.

Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen.

Paare können sich mit einem Lastschrift - Formular gemeinsam für fotlaufende Kurse ab Mittlerem
Niveau 1 anmelden. Bei unterschiedlichen Anschriften, bitte beide einzutragen und immer den Vorund Zunamen des/r Tanzpartner/in.

Wir bitten Sie, nach dem Erhalt unserer gesonderten Kursbestätigung, die Sie per mail von uns für
jeden Kurs erhalten , die Kursgebühr auf unser Konto zu überweisen. Melden Sie sich als
Einzelperson an, so ist der höhere Betrag zu bezahlen. Wir können leider keinen Tanzpartner oder
Tanzpartnerin bei Einzelanmeldungen garantieren. Falls sich kein Teilnehmer oder keine
Teilnehmerin ebenfalls einzeln angemeldet hat, versenden wir nach Erhalt Ihrer Anmeldung eine
Anfrage an unsere Hospitanten / Hospitantinnen und geben Ihnen kurzfristig Bescheid ob es
geklappt hat. Geben Sie uns per mail hierzu noch Ihr Alter und Ihre Größe an. Melden Sie sich als
Paar an, können Sie für beide Personen den günstigeren Betrag pro Person überweisen.
Anmeldebedingungen für die Teilnahme an einem regelmäßigen fotlaufenden Kurs ab Mittlerem
Niveau 1 Tangokurs:

Einzugsermächtigungen für fortlaufende Kurse ab Mittlerem Niveau:
Zusammen mit der Anmeldung und der erteilten Einzugsermächtigung schließen Sie einen
unbefristeten Vertrag ab.
Der Rücktritt von dem Lastschrift- Vertrag ist mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsende möglich.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Spätere Kündigungen können leider nicht berücksichtigt
werden.
Der Vertrag ist nicht übertragbar.
Die Kurse können unsererseits nur durchgeführt werden, wenn genügend Teilnehmer/innen
angemeldet sind oder die Teilnehmer/innen eine Gebührenerhöhung bzw. weniger
Unterrichtstunden akzeptieren.
Der erste Monatsbeitrag ist bei Kursbeginn fällig.
Die weiteren Monatsbeiträge (12 x im Jahr) sind am 01. eines jeden Kalendermonats fällig.
Bei Vertragskündigung und Wiederanmeldung innerhalb von 1 Monat wird eine Verwaltungsgebühr
von 30,- Euro erhoben.
Wenn Sie eine Pause in Ihrem monatlich fortlaufenden Kurs machen wollen, können Sie dies tun,
wenn Sie uns mit einer Frist von 1 Monat im voraus Bescheid geben
( ein Monat bedeutet vom 1. bis 31. , nicht mittendrin )
Ferien und Feiertage:
Die Kurse finden nur teilweise in den Hessischen Schulferien statt. Der Monatsbeitrag ist inkl. der
folgenden Ferien:
Osternferien: 2 Woche geschlossen
Sommerferien: 2 Wochen geschlossen
(die ersten zwei Wochen)
Herbstferien: erste Woche geschlossen
Winterferien: 2 Wochen geschlossen
(letzte Dez + erste Januar Woche)
Soweit nicht anders angekündigt, finden die Kurse auch an Feiertagen statt.
Nachholen:
Kann ein/e Kursteilnehmer/in eine Stunde nicht wahrnehmen, so können max. 3 Fehlstunden nach
Absprache, soweit möglich, innerhalb von 12 Wochen nach- oder vorgeholt werden, solange der
Vertag nicht gekündigt wurde.
Eine anteilige Kostenerstattung ist ausgeschlossen. Nachholstunden nach Beendigung Eures
Vertrages werden nicht mehr anerkannt.
Da wir übervolle Kurse vermeiden wollen, können wir ohne vorherige Anmeldung und Reservierung
keine Nachholstunden akzeptieren. Der Nachholplan hängt an der großen Pinnwand und man kann
sich jederzeit selber eintragen.
Kursgebühr/Ermäßigung:
Bei Anmeldung von zwei oder mehr Wochen-, Basis- oder Fortgeschrittenenkursen, die gleichzeitig
laufen, erhaltet Ihr 40% Rabatt den zweiten Kurs.
Hospitanten:
Gegebenenfalls werden von uns für Anfänger- oder Grundstufenkurse Hospitanten ausgesucht. Wer
Interesse daran hat, setzt sich bitte mit uns in Verbindung.
Bitte teilen Sie uns so früh wie möglich mit, falls Ihr Partner verhindert ist, damit wir einen
eventuell freien Tanzpartner für den jeweiligen Kurs ansprechen können.
Wenn Sie einen Ersatzpartner mitbringen möchten, der nicht in der academia eingeschrieben ist,
melden Sie es bitte vorher an. Wir berechnen für externe Partner für der Unterrichteinheit (1
Stunde und 15 Minuten) 15,- Euro.
Sonstiges:
Für Sach- und Personenschäden wird keine Haftung übernommen.
Das zuständige Amtsgericht ist Frankfurt am Main.

