Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Vertragspartner; Geltungsbereich
Vertragspartner ist das Creative Dance Studio, Inhaber Nick Gül,
Meesenring 15, 23566 Lübeck (nachfolgend: CDS).
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen den
Teilnehmern/Teilnehmerinnen (nachfolgend: TN) und dem CDS geschlossenen Verträgen, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Anmeldung und Vertragsschluss
Für einen wirksamen Vertragsschluss bedarf es der Schriftform. Der Vertrag kann persönlich oder per Telefax abgeschlossen werden. Bei Abgabe des Vertragsformulars im Studio wird ein Vertrag geschlossen, wenn
der Inhaber dies bestätigt oder nicht innerhalb von zwei Wochen den
Vertragsschluss verweigert. Bei Anmeldung per Telefax wird der Vertragsabschluss durch eine E-Mail bestätigt.
Zur Anmeldung von Minderjährigen bedarf es der schriftlichen Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters.
Änderungen, Ergänzungen und mündliche Nebenabreden bedürfen der
Schriftform.
Tanzunterricht
Das Angebot des CDS kann im Rahmen von Probestunden für die Dauer des jeweils angebrochenen Monats getestet werden.
Das CDS behält sich vor, Kurse aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen
kurzfristig abzusagen oder einen Wechsel des Trainers/der Trainerin
vorzunehmen.
In den Schulferien des Landes Schleswig-Holsteins sowie an den gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt.
Choreographien, Schrittsätze oder andere geistige Schöpfungen der
Trainer/Trainerinnen unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Sie
sind ausdrücklich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine kommerzielle Nutzung ist ohne Zustimmung des CDS nicht gestattet.
Die Unterrichtstage und -zeiten ergeben sich aus dem Kursplan. Dem
CDS bleibt es jedoch vorbehalten, die Kurse ausnahmsweise auf einen
anderen Tag oder eine andere Uhrzeit zu verlegen, sofern dies der Geschäftsbetrieb erfordert.
Das Betreten des Saales mit Straßenschuhen bzw. Schuhen mit Metallteilen oder spitzen Absätzen ist nicht gestattet. Es ist angemessene und
geeignete Sport- bzw. Tanzkleidung mitzubringen.
Vergütung
Die Kursgebühren ergeben sich aus der im Studio und auf der Homepage veröffentlichten Preistabelle und gelten pro Person. Die Kursgebühren verstehen sich als Endpreise inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und sind monatlich zum Ersten des Monats fällig.
Das CDS ist berechtigt, die Kursgebühren gegebenenfalls angemessen zu
erhöhen. Eine Erhöhung des Betrags wird spätestens vier Wochen vor
ihrem Wirksamwerden den TN und/oder ihren gesetzlichen Vertretern
mitgeteilt.
Die Nichtteilnahme an einem gebuchten Kurs entbindet nicht von der
Pflicht zur Zahlung des vereinbarten Honorars, es sei denn, dass der/die
TN wirksam von seinem/ihrem Sonderkündigungsrecht nach Ziffer 5
Abs. 3 Gebrauch gemacht hat.
Die Kursgebühren sind ab dem Tag des Vertragsschlusses fällig und müssen auf das Konto des CDS überwiesen werden bzw. werden bei Erteilung einer Einzugsermächtigung im Lastschriftverfahren abgebucht. Eine
Barzahlung ist nur in begründeten Ausnahmefällen und bei befristeten
Kursen möglich.
Soweit die Kursgebühr im Rahmen des Lastschriftverfahrens eingezogen
wird und das genannte Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung
zur Einlösung. Sämtliche, dem Creative Dance Studio durch Nichtzahlung oder Widerruf der Beiträge entstehenden Gebühren sind vom Mitglied zu erstatten und werden durch das Creative Dance Studio im Rahmen des nächsten Einzugs mit eingezogen.
Kündigung und Ruhen des Vertrags
Gebuchte Kurse mit einer unbegrenzten Laufzeit sind mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) kündbar. Die Kündigung ist in Textform zu richten an:
Creative Dance Studio, Meesenring 15, 23566 Lübeck,
E-Mail: Info@creativedance.de
Soweit ein Kurs mit einer begrenzten Laufzeit gebucht wurde, kann dieser nur bis zu 10 Tage vor Kursbeginn storniert werden. In diesem Fall
entsteht eine Bearbeitungsgebühr von 5,- €, es sei denn der/die TN
weist nach, dass ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. Bei
einer verspäteten Abmeldung ist eine Rückzahlung der Kursgebühr ausser in den Fällen des Abs. 3 nicht möglich. Neben der Bearbeitungsgebühr erfolgt jedoch eine Gutschrift der Kursgebühr über den vollen
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Betrag, die für einen anderen Kurs eingesetzt werden kann.
Soweit an einem gebuchten Kurs aus gesundheitlichen Gründen nicht
teilgenommen werden kann, steht dem/der TN ein Sonderkündigungsrecht unter Vorlage eines ärztlichen Attests zu, welches die Teilnahmeunfähigkeit über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten oder 60%
des vorgesehenen Kurszeitraums bescheinigt. Sollte der/die TN nur für
einen Teil des Kurszeitraums teilnahmeunfähig sein, so hat er/sie die
Kursgebühr zeitanteilig zu entrichten.
Im Einzelfall kann das Ruhen des Vertrags bis zu 6 Monaten schriftlich
vereinbart werden. Für diesen Zeitraum werden keine Kursgebühren erhoben.
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Rauchverbot
Im CDS und auf dem dazugehörigen Gelände besteht ein generelles
Rauchverbot.
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Video-Überwachung
Das CDS kann aus Sicherheitsgründen innen und außen mit Videokameras überwacht und die Vorgänge aufgezeichnet werden, soweit dies
nicht in den höchstpersönlichen Bereich der TN eingreift. Die TN erklären sich mit der Aufzeichnung und der Verwertung bei Schadensereignissen ausdrücklich einverstanden. Werden Aufnahmen und Aufzeichnungen gespeichert, werden diese unverzüglich gelöscht, wenn sie zur
Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige
Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. Dies gilt nicht, wenn die Daten zur Verfolgung von Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung benötigt werden.
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Garderobe
Die Garderobe ist unentgeltlich. Sie befindet sich außerhalb des Saales
in den Umkleidekabinen. Für eventuell beschädigte oder abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.
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Widerrufsbelehrung bei der Abgabe einer Anmeldung über das Internet oder per Telefax gem. § 312d BGB:
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe
von Gründen in Textform und eigenhändig unterzeichnet (z. B. Brief, Fax,
E.Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit
§ 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz
1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:
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Creative Dance Studio
Meesenring 15
23566 Lübeck
(2)
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Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie
Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung,
für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr
Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung
Haftungsausschluss
Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen
aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.
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