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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
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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.

Besondere Bedingungen für Probestunden

Diese besonderen Bedingungen gelten für die Teilnahme an Probestunden zum Kennenlernen der Angebote von TANZ IM 
LADEN.

1. Kursbeitrag

Die Anmeldung zur Probestunde ist verbindlich, kostenpflichtig, nicht stornierbar und verpflichtet zur Zahlung des Kursbeitrags in 
Höhe von 10,- € (sofern nicht anders angegeben). Wenn du deine Probestunde doch nicht wahrnehmen kannst, kannst du sie 
entsprechend der untenstehenden Bedingungen nachholen.

Hin und wieder bieten wir zu Aktionen auch kostenlose Probestunden an. Diese sind dann in unserem Programmheft und auf der 
Website ausgeschrieben oder werden im Newsletter mitgeteilt.

2. Vorherige Absprache

Probestunden sind nur nach vorheriger Absprache per E-Mail oder Telefon mit uns möglich, da die Plätze in unseren 
Kursen begrenzt sind. Außerdem können wir so gemeinsam schauen, welcher Kurs sich z.B. vom Alter (gilt v.a. für Kinderkurse) oder 
vom Level her am besten für dich oder dein Kind eignet.

Wir behalten uns vor, Probestunden, die ohne vorherige Absprache gebucht wurden, auch nach einer automatischen Bestätigung 
durch unser Buchungsportal wieder zu stornieren. Bereits gezahlte Beiträge werden im Falle einer Stornierung durch uns wieder 
erstattet.

3. Terminbuchung und -stornierung / Gültigkeitszeitraum

Wenn du einen gebuchten Termin nicht wahrnehmen kannst, verpflichtest du dich, ihn vor Kursbeginn online über unser Online-
Buchungstool unter https://tanz-im-laden.de/kursplan-anmeldung zu stornieren. Du bleibst zahlungspflichtig. Die Probestunde 
kann nach Stornierung innerhalb von einem Monat ab dem ursprünglich vereinbarten Termin nachgeholt werden – anschließend 
verfällt die Probestunde.

Wenn du den Probetermin nachholen möchtest, schreibe uns bitte eine E-Mail mit deinem neuen Terminwunsch.

4. Nach der Probestunde

Nach einer Probestunde kannst du mit einer Punktekarte oder einem fortlaufenden Vertrag in unsere Kurse einsteigen. Wir beraten
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dich gern, welche Option dir richtige für dich ist!

Bitte gib uns nach einer Probestunde auf jeden Fall Bescheid, ob du weiter an unserem Kurs teilnehmen möchtest (E-Mail an 
info@tanz-im-laden.de). Nur so können wir dir einen Platz in unserem Kurs reservieren.
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