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Diese Bedingungen gelten für unseren Studiobetrieb vor Ort und einzeln gebuchte Onlinekurse. Infos zu unserer 
Onlinemitgliedschaft erhältst Du unter www.tanz-im-laden.de/online

Stand: 25.04.2022

Diese Bedingungen gelten für Verträge zwischen

TANZ IM LADEN
Melanie Jung
Angelikastraße 4
45130 Essen

nachfolgend TANZ IM LADEN oder WIR

und Teilnehmer*innen der Kurse, Workshops und sonstigen Unterrichtsangebote von TANZ IM LADEN, nachfolgend Teilnehmer*in oder DU. 

Allgemeine Bedingungen

Diese Bedingungen gelten für alle Unterrichtsverträge (Probestunden, Punktekarten, Unterrichtsverträge) mit TANZ IM LADEN, Melanie Jung.

1. Begriffsbestimmungen

Wir betreiben mit der Kursverwaltungssoftware „Fitogram“ ein Online-Buchungsportal unter https://tanz-im-laden.de/kursplan-anmeldung. Du kannst dich 
dort mit E-Mail-Adresse und selbst gewähltem Passwort registrieren und deine Unterrichtsverträge, Punktekarten, Terminbuchungen und sonstigen Details 
verwalten, buchen und kündigen.

Kurse finden vor Ort in unseren Räumlichkeiten oder nach vorheriger Ankündigung auch an anderen Orten statt.

Ein Onlinekurs wird mittels Video- und Ton-Übertragung über das Internet zur Teilnahme angeboten. Wir nutzen dafür aktuell die Software Zoom, die du 
kostenlos aus dem Internet herunterladen kannst. Soweit technisch möglich, kannst du deine eigene Webcam benutzen, damit unsere Dozent*innen dich 
sehen und korrigieren können. Über dein Mikrofon kannst du auch Fragen stellen.

Als Hybridkurse bezeichnen wir Kurse, die gleichzeitig vor Ort stattfinden und Online übertragen werden. In der Regel können wir dir so auch einen 
flexiblen Wechsel zwischen beiden Teilnahmeformen anbieten.

Ein Termin ist eine einzelne Kurseinheit an einem bestimmten Datum. Du kannst mit unseren verschiedenen Unterrichtsverträgen (z.B. Probestunden, 
Punktekarten, fortlaufende Unterrichtsverträge) Plätze in unseren Terminen reservieren. Das bezeichnen wir als „Terminbuchung“.

Ein Unterrichtsvertrag bezeichnet die Vereinbarung über die Teilnahme an unseren Unterrichtsangeboten (z.B. Probestunden, Punktekarten, fortlaufende 
Unterrichtsverträge…).

Der Abschluss eines Unterrichtsvertrages wird in unserer Kursverwaltungssoftware „Fitogram“ auch als „Kauf“ bezeichnet.

2. Vertragsschluss / Anmeldung

Du kannst uns über unser Online-Buchungstool, über Onlineformulare unter www.tanz-im-laden.de sowie in Einzelfällen auch schriftlich, per E-Mail oder 
per Telefon ein Angebot auf Abschluss eines Unterrichtsvertrags abgeben. Wir können dieses Angebot durch Erklärung annehmen. Hierdurch kommt ein 
Unterrichtsvertrag zustande.

Die Erklärung kann auch mittels automatischer Bestätigung am Ende des Anmeldeprozesses erfolgen.
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Für alle geschlossenen Unterrichtsverträge gelten die untenstehenden Bedingungen, sowie je nach Art der Anmeldung, zusätzlich:

• besondere Bedingungen für Probestunden
• besondere Bedingungen für Punktekarten
• besondere Bedingungen für fortlaufende Verträge

3. Kursbeitrag und Zahlung

Die Höhe des Kursbeitrags wird bei Anmeldung angegeben. Der Kursbeitrag enthält soweit zutreffend die gesetzliche Umsatzsteuer. Der Kursbeitrag ist im
Voraus zu entrichten. Im Falle nicht oder nicht rechtzeitig eingegangener Kursbeiträge behalten wir uns vor, diese schriftlich anzumahnen. Hierfür fallen
Gebühren an.

Benötigst du eine Ermäßigung der Kursbeiträge? Dann sprich uns gerne an. Wir können auf Anfrage auch individuelle Vereinbarungen mit dir abschließen,
die auf deine wirtschaftliche Situation Rücksicht nehmen.

Wir bieten verschiedene Zahlungsweisen an:

Bei Zahlung per Überweisung musst du den Kursbeitrag auf unser Bankkonto überweisen. Dabei musst du im Verwendungszweck für die korrekte
Zuordnung den vollständigen Namen der/des Teilnehmer*in angeben (bei einem Kinderkurs also z.B. den Namen deines Kindes).

Bei Zahlung per Lastschrift buchen wir den Kursbeitrag frühestens zum Fälligkeitsdatum von deiner angegebenen Bankverbindung ab. Du verpflichtest
dich, für eine ausreichende Deckung zu sorgen und uns bei Wechsel der Bankverbindung rechtzeitig, mindestens einen Monat im Voraus, zu informieren.

Falls eine Lastschrift aufgrund deines Verschuldens nicht eingelöst werden kann oder du einer berechtigten Lastschrift widersprichst, trägst du die dadurch
anfallenden Kosten.

4. Unterrichtstermine

Unsere Kurse finden fortlaufend wöchentlich statt. Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage und die Ferien von TANZ IM LADEN. Die Ferien orientieren
sich an den Ferien des Landes Nordrhein-Westfalen.

Wir können aus wichtigen Gründen, z.B. im Falle von Krankheit der/des Dozent*in, Unterrichtstermine absagen oder verschieben. Ein Anspruch auf Ersatz
für ausgefallene Termine besteht nicht, solange wir dir im Jahresschnitt die jeweils vereinbarte Terminanzahl zur Teilnahme anbieten können.

Durch dich abgesagte Termine entbinden dich nicht von der Zahlungsverpflichtung. Du kannst rechtzeitig abgesagte Termine aber ggf. im Rahmen der
geltenden Bedingungen nachholen.

5. Änderung von Kursort und Veranstaltungsform

Wir können den Kursort und/oder die Veranstaltungsform (Vor-Ort-Kurs oder Onlinekurs) aus wichtigen Gründen ändern. Falls erforderlich, können wir
bei Hybridkursen den Unterricht auch ausschließlich Online anbieten.

6. Änderungen der Unterrichtstermine und der / des Dozent*in

Änderungen der Unterrichtszeiten bleiben uns vorbehalten. Wir behalten uns auch vor, im Falle von Krankheit oder anderen wichtigen Gründen eine andere
Person mit der Abhaltung des Unterrichts zu beauftragen.

7. Verfügbare Plätze

Die Anzahl der verfügbaren Plätze in den Kursen ist begrenzt. Du musst deinen Platz daher jeweils vor der Teilnahme Online in unserem Buchungstool
„Fitogram“ unter https://tanz-im-laden.de/kursplan-anmeldung reservieren. Ist kein Studioplatz mehr verfügbar, kannst du stattdessen am jeweiligen
Online-Kurs teilnehmen, sofern ein solcher angeboten wird.

8. Sporttauglichkeit

Du versicherst, dass ärztlicherseits bei der/dem Teilnehmer*in keine Bedenken gegen die Ausübung von Gymnastik und Tanz bestehen. Über
gesundheitliche Einschränkungen ist der/die Dozent*in vor der Teilnahme zu informieren.

9. Haftung

Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände, Geld etc. ist unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

10. Versicherung

Du bist durch TANZ IM LADEN nicht gegen Unfall versichert.

11. Änderungen Deiner Daten

Damit wir dich jederzeit gut erreichen können, z.B. auch bei kurzfristigen Absagen oder Terminveränderungen, musst du uns Anschriften- und
Namensänderungen sowie eine Änderung deiner Kontaktdaten unverzüglich mitteilen. Vieles davon kannst du einfach selbst in unserem Buchungstool
unter https://tanz-im-laden.de/kursplan-anmeldung erledigen.

12. Datenspeicherung, -Auskunft, -Änderung, -Löschung

Wir speichern deine Daten zum Zwecke der Vertragsabwicklung entsprechend unserer Datenschutzerklärung.

Bei Buchung über unser Online-Buchungstool gelten zusätzlich die Datenschutzbestimmungen unserer Kursverwaltungssoftware Fitogram, die du unter
https://content.fitogram.pro/privacy/ abrufen kannst.
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Du hast jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck deiner gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Du
hast außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn du uns eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt hast,
kannst du diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem hast du das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht dir ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz kannst du dich jederzeit an uns wenden.

13. Ergänzungen

Ergänzungen oder Änderungen der Vertragsbedingungen bedürfen der Textform. Sollte eine Klausel unserer Bedingungen unwirksam sein, so verbleibt die
übrige Vereinbarung trotz Teilnichtigkeit gültig. Die unwirksame Klausel ist durch eine Regelung zu ersetzen, die den Interessen der Vertragsparteien am
nächsten kommt.


