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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 Punktekarten

Diese besonderen Bedingungen gelten für den Kauf von Punktekarten.

1. Punktekarten (6er- und 12er-Karten)

Eine Punktekarte bezeichnet die Vereinbarung zur Teilnahme an einer bestimmten Anzahl an Terminen im ausgewählten Kurs oder in ausgewählten 
Kursgruppen (z.B. „Pilateskurse“ oder „Tanzkurse“).

Punktekarten sind für die kurzfristige Kursteilnahme gedacht. Nur bei fortlaufenden Verträgen ist der Kursplatz für dich dauerhaft reserviert.

In Kinderkursen kann nur einmalig zu Beginn der Teilnahme eine 6er Karte für die Anmeldung genutzt werden. Danach ist nur noch der Abschluss eines 
fortlaufenden Unterrichtsvertrags möglich.

In Prenatal-Yoga-Kursen beträgt die Mindestvertragslaufzeit nur zwei Monate, daher bieten wir dort keine Punktekarten an.

2. Kursbeitrag

Der Kursbeitrag für eine Punktekarte ist sofort nach Abschluss der Anmeldung fällig und zahlbar innerhalb von 7 Kalendertagen.

3. Gültigkeitszeitraum

6er-Karten sind 7 Wochen gültig. 12er-Karten sind 14 Wochen gültig. Du kannst also mit einer 6er-Karte sechs Termine innerhalb von sieben Wochen 
wahrnehmen, mit einer 12er-Karte sind es 12 Termine innerhalb von 14 Wochen.

Wochen, in denen der gebuchte Kurs durch TANZ IM LADEN nicht angeboten wird (z.B. wegen Ferien, Feiertagen oder Krankheit des/der Dozent*in), 
werden dabei nicht mitgezählt. Hierdurch verlängert sich also ggf. der Gültigkeitszeitraum.

Zum Ablauf des Gültigkeitszeitraumes nicht genutzte Termine verfallen.
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4. Terminbuchungen

Beim Kauf einer Punktekarte werden durch unser Online-Buchungstool „Fitogram“ sofort 6 bzw. 12 aufeinanderfolgende Termine im gewählten Kurs 
gebucht, sofern diese Plätze verfügbar sind. Wenn du eine Terminbuchung rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn stornierst, kannst du diesen Termin innerhalb 
des Gültigkeitszeitraumes im gleichen Kurs oder einem Kurs der gleichen Kursgruppe nachholen.

Zum Stornieren einer Terminbuchung musst du dich unter https://tanz-im-laden.de/kursplan-anmeldung mit deinen Zugangsdaten einloggen und den 
jeweiligen Termin stornieren.

Nicht rechtzeitig stornierte Termine verfallen.

Bitte storniere deine Teilnahme an einem Termin nach Möglichkeit auf jeden Fall, wenn du nicht teilnehmen kannst! So wissen wir Bescheid, dass du zu 
einem Termin nicht kommst, du hast die Möglichkeit deine Kursstunde für die Woche nachzuholen und dein Kursplatz kann an dem Termin von jemand 
anderem genutzt werden. Vielen Dank!

5. Verfügbare Plätze / Warteliste

Punktekarten garantieren keinen dauerhaften Platz in den gewählten Kursen. Ist bei Buchung eines Termins der gewünschte Platz nicht verfügbar, so kann 
nur ein Platz auf der Warteliste gebucht werden. Falls vor Unterrichtsbeginn noch ein Platz am gewünschten Unterrichtstermin frei wird, rückst du 
automatisch nach und erhältst eine entsprechende Bestätigung per E-Mail.

Falls an einem Termin keine Vor-Ort-Teilnahme möglich ist, kannst du stattdessen in dieser Woche an einem Online-Termin (sofern angeboten) oder einem 
Vor-Ort-Termin in einem anderen Kurs teilnehmen.

https://tanz-im-laden.de/kursplan-anmeldung
https://tanz-im-laden.de/kursplan-anmeldung

