
Tanzkurs-Buchung für Erwachsene

Tanzschul-Company GmbH 
Sichelstraße 2 

54290 Trier 
T: 0651 / 970 300 

F: 0651 / 970 30 30  
info@tanzschul-company.de 
www.tanzschul-company.de 

  
Ihre Tanzschule in der City

Nachname  ER

Vorname  ER

Nachname  SIE  (falls abweichend)

Vorname  SIE

Postleitzahl + Wohnort  ER

Straße + Nummer  ER

Postleitzahl + Wohnort  SIE (falls abweichend)

Straße + Nummer  SIE  (falls abweichend)

Mobiltelefonnummer  ER

Vorwahl + Telefonnummer  ER

Mobiltelefonnummer  SIE

Vorwahl + Telefonnummer  SIE (falls abweichend)

Geburtstag  ER (TT.MM.JJJJ)

E-Mail-Adresse  ER

Geburtstag  SIE (TT.MM.JJJJ)

E-Mail-Adresse  SIE

SEPA Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung

Einzelkurs Dauerkurs mtl. Rate

Ich / Wir ermächtige/n die Tanzschul-Company GmbH (Gläubiger ID Nummer: DE 03ZZ Z000 0072 7027), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Tanzschul-Company GmbH gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut  ER

Kontoinhaber  ER

Kreditinstitut  SIE (falls abweichend)

Kontoinhaber  SIE (falls abweichend)

BIC  ER

IBAN  ER

BIC  SIE (falls abweichend)

IBAN  SIE (falls abweichend)

AGB gelesen und akzeptiert

DatumUnterschrift  ER DatumUnterschrift  SIE

Paare Singles

Grundkurse
Bronze

Silber

Gold

Goldstar

Anfänger - Kurs

Fortschritt - Kurs

Medaillenkurse

Dauerkurse
Casino

Spezialkurse
Disco-Fox

Salsa

Hochzeitstanzkurs

Wie haben Sie von uns erfahren? Werbeanzeigen Tanzschul Webseite Suche in Google Facebook auf Empfehlung

Rate/n á € pro Person€  pro Person

Mandatsreferenz  ER (wird von der TC ausgefüllt) Mandatsreferenz  SIE (wird von der TC ausgefüllt)

Kursbeginn Kurstag Uhrzeit



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Tanzschul-Company GmbH

1. Der Aufenthalt des / der Kursusteilnehmer im Institut erfolgt, soweit er nicht durch Haftpflichtversicherungen des Instituts 
abgesichert wird, auf eigene Gefahr.  
  
2. Kursusteilnehmer und Institut sind sich darüber einig, dass eine gründliche und erfolgreiche Ausbildung nur durch 
regelmäßige Teilnahme am gebuchten Kurs gesichert werden kann. Das Institut ist berechtigt, bei zu geringer Beteiligung an 
einem Kurs den bis dahin angemeldeten Kursusteilnehmern kurzfristig abzusagen oder gegebenenfalls einen Alternativkurs 
vorzuschlagen.  
  
3. Bei Fernbleiben vom Unterricht hat der Kursusteilnehmer die Gelegenheit, die versäumten Stunden in Parallelkursen 
(soweit vorhanden) nachzuholen. Grundsätzlich werden aber versäumte Stunden nicht ersetzt.  
  
4. Die in der Honorarliste des Instituts genannten Preise sind Endpreise incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und GEMA-
Gebühren. Der Kursusteilnehmer verpflichtet sich, erworbene Kenntnisse auch Einstudierungen nicht weiterzugeben.  
  
5. Das Kursushonorar für Einzelbuchungen, Seminare oder Komplettkurse wird mit der Buchung fällig und ist vom 
Kursusteilnehmer bei Kurs-/ Seminarbeginn, spätestens aber innerhalb von zehn Tagen bar, per Überweisung, per Scheck 
oder per Bankeinzug zu zahlen. Bei Rücktritt von der Buchung entstehen dem Kursusteilnehmer folgende Stornogebühren:  
  
   Stornokosten-Tabelle:   für Tanzkurse     für Clubs  
   bis 14 Tage vor Kursbeginn  keine      keine  
   bis 6 Tage vor Kursbeginn   5,- Euro/Person     keine  
   bis 1 Tag vor Kursbeginn   25,-Euro/Person     5,- Euro/Person  
  
Nach Kursbeginn ist kein Rücktritt von der Buchung mehr möglich, der volle Betrag ist zu zahlen. In Härtefällen kann auf 
schriftliche Mitteilung des Kursusteilnehmers das Institut für nicht genommene Tanzstunden eine Gutschrift erteilen, die in 
späteren Kursen verrechnet werden kann.  
Die ausgewiesenen Monatsbeiträge für die Teilnehmer an Dauerkursen (z.B. Medaillenclub, Casinos, Kids-Club, HipHop Club, 
u.s.w.) entsprechen 1/12 des Jahreshonorars und sind per Dauerauftrag oder per Lastschrift spätesten zum 10. eines Monats 
im Voraus zu zahlen. Die Beendigung der Teilnahme an Dauerkursen kann nur bis zum 30.04. / 31.08. oder 31.12. eines jeden 
Jahres erfolgen. Die Kündigung muss 4 Wochen vor dem jeweiligen Termin beim Institut eintreffen und bedarf der 
Schriftform. Wird der Vertrag über diese Art des Tanzunterrichts nicht oder nicht rechtzeitig gekündigt, so verlängert er sich 
automatisch bis zum nächsten Kündigungstermin.  
  
6. Während der gesetzlichen Schulferien von Rheinland-Pfalz findet in den Dauerkursen Unterricht nur im Bedarfsfall statt.  
  
7. Die im Vertrag enthaltenen persönlichen Daten des / der Kursusteilnehmer(s) werden vom Institut zu betrieblichen 
Zwecken gespeichert und verarbeitet. Das Institut garantiert, dass diese Daten keinem Dritten zugänglich gemacht werden.  
  
8. Soweit dieser Vertrag keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Sollte eine 
Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung soll vielmehr durch eine andere ersetzt werden, die der ursprünglichen Regelung am 
nächsten kommt.  
  
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Trier. 
  
Stand: Januar 2014
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www.tanzschul-company.de
 
Ihre Tanzschule in der City
Nachname  ER
Vorname  ER
Nachname  SIE  (falls abweichend)
Vorname  SIE
Postleitzahl + Wohnort  ER
Straße + Nummer  ER
Postleitzahl + Wohnort  SIE (falls abweichend)
Straße + Nummer  SIE  (falls abweichend)
Mobiltelefonnummer  ER
Vorwahl + Telefonnummer  ER
Mobiltelefonnummer  SIE
Vorwahl + Telefonnummer  SIE (falls abweichend)
Geburtstag  ER (TT.MM.JJJJ)
E-Mail-Adresse  ER
Geburtstag  SIE (TT.MM.JJJJ)
E-Mail-Adresse  SIE
SEPA Lastschriftmandat / Einzugsermächtigung
Einzelkurs
Dauerkurs mtl. Rate
Ich / Wir ermächtige/n die Tanzschul-Company GmbH (Gläubiger ID Nummer: DE 03ZZ Z000 0072 7027), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Tanzschul-Company GmbH gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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Datum
Unterschrift  SIE
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Paare
Singles
Grundkurse
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Silber
Gold
Goldstar
Anfänger - Kurs
Fortschritt - Kurs
Medaillenkurse
Dauerkurse
Casino
Spezialkurse
Disco-Fox
Salsa
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Wie haben Sie von uns erfahren?
Werbeanzeigen
Tanzschul Webseite
Suche in Google
Facebook
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Rate/n á
€ pro Person
€  pro Person
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Mandatsreferenz  SIE (wird von der TC ausgefüllt)
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Kurstag
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Tanzschul-Company GmbH
1. Der Aufenthalt des / der Kursusteilnehmer im Institut erfolgt, soweit er nicht durch Haftpflichtversicherungen des Instituts abgesichert wird, auf eigene Gefahr. 
 
2. Kursusteilnehmer und Institut sind sich darüber einig, dass eine gründliche und erfolgreiche Ausbildung nur durch regelmäßige Teilnahme am gebuchten Kurs gesichert werden kann. Das Institut ist berechtigt, bei zu geringer Beteiligung an einem Kurs den bis dahin angemeldeten Kursusteilnehmern kurzfristig abzusagen oder gegebenenfalls einen Alternativkurs vorzuschlagen. 
 
3. Bei Fernbleiben vom Unterricht hat der Kursusteilnehmer die Gelegenheit, die versäumten Stunden in Parallelkursen (soweit vorhanden) nachzuholen. Grundsätzlich werden aber versäumte Stunden nicht ersetzt. 
 
4. Die in der Honorarliste des Instituts genannten Preise sind Endpreise incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und GEMA-Gebühren. Der Kursusteilnehmer verpflichtet sich, erworbene Kenntnisse auch Einstudierungen nicht weiterzugeben. 
 
5. Das Kursushonorar für Einzelbuchungen, Seminare oder Komplettkurse wird mit der Buchung fällig und ist vom Kursusteilnehmer bei Kurs-/ Seminarbeginn, spätestens aber innerhalb von zehn Tagen bar, per Überweisung, per Scheck oder per Bankeinzug zu zahlen. Bei Rücktritt von der Buchung entstehen dem Kursusteilnehmer folgende Stornogebühren: 
 
                           Stornokosten-Tabelle:                   für Tanzkurse             für Clubs 
                           bis 14 Tage vor Kursbeginn          keine                      keine 
                           bis 6 Tage vor Kursbeginn                   5,- Euro/Person             keine 
                           bis 1 Tag vor Kursbeginn                   25,-Euro/Person             5,- Euro/Person 
 
Nach Kursbeginn ist kein Rücktritt von der Buchung mehr möglich, der volle Betrag ist zu zahlen. In Härtefällen kann auf schriftliche Mitteilung des Kursusteilnehmers das Institut für nicht genommene Tanzstunden eine Gutschrift erteilen, die in späteren Kursen verrechnet werden kann. 
Die ausgewiesenen Monatsbeiträge für die Teilnehmer an Dauerkursen (z.B. Medaillenclub, Casinos, Kids-Club, HipHop Club, u.s.w.) entsprechen 1/12 des Jahreshonorars und sind per Dauerauftrag oder per Lastschrift spätesten zum 10. eines Monats im Voraus zu zahlen. Die Beendigung der Teilnahme an Dauerkursen kann nur bis zum 30.04. / 31.08. oder 31.12. eines jeden Jahres erfolgen. Die Kündigung muss 4 Wochen vor dem jeweiligen Termin beim Institut eintreffen und bedarf der Schriftform. Wird der Vertrag über diese Art des Tanzunterrichts nicht oder nicht rechtzeitig gekündigt, so verlängert er sich automatisch bis zum nächsten Kündigungstermin. 
 
6. Während der gesetzlichen Schulferien von Rheinland-Pfalz findet in den Dauerkursen Unterricht nur im Bedarfsfall statt. 
 
7. Die im Vertrag enthaltenen persönlichen Daten des / der Kursusteilnehmer(s) werden vom Institut zu betrieblichen Zwecken gespeichert und verarbeitet. Das Institut garantiert, dass diese Daten keinem Dritten zugänglich gemacht werden. 
 
8. Soweit dieser Vertrag keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung soll vielmehr durch eine andere ersetzt werden, die der ursprünglichen Regelung am nächsten kommt. 
 
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Trier.
 
Stand: Januar 2014
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