Allgemeine Geschäftsbedingungen des LaCalidad Dance Center (Fassung 07.02.2017)
Folgende Bedingungen werden mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars ausdrücklich zur Kenntnis
genommen und bindend anerkannt. Sie sind hiermit Vertragsbestandteil bei Inanspruchnahme unserer
gesamten Dienstleistungen.
§1 - Die Anmeldung zu einem Tanzkurs oder zu einer Mitgliedschaft ist verbindlich und verpflichtet zur Zahlung des
gesamten Honorars.
§2 - Die Beträge für Kursgebühr und/oder Mitgliedschaft sind auf dem Anmeldeformular bzw. auf der
Homepage von www.LaCalidad.de angegeben.
§3 - Mit in kraft treten der aktuellsten AGB´s (jederzeit einsehbar auf unserer Webseite
http://www.lacalidad.de/mitgliedschaft/) werden die vorherigen AGB´s unwirksam. Die AGB ´s treten an dem oben genannte
Datum mit sofortiger Wirkung in kraft.
§4 - Die Beträge werden von uns mittels SEPA-Lastschrift eingezogen.
§5 - Wird der vereinbarte Betrag nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, hat LaCalidad Dance Center nach einer angemessenen
Fristsetzung ein außerordentliches Kündigungsrecht.
§6 - Eine Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um den ursprünglich vereinbarten Mitgliedszeitraum,
sofern keine Kündigung vorliegt.
Bei Kündigung der Mitgliedschaft durch das Mitglied ist eine 31 tägige Kündigungsfrist zum Ende der gewählten Laufzeit
einzuhalten.
Kündigungen können ausschließlich in schriftlicher Form erfolgen.
Eine mündliche Abmeldung/Kündigung beim Tanzlehrer genügt nicht.
Bei eventuell versäumten Kursstunden besteht kein Anspruch auf Honorarerstattung.
§7 - Ist ein Mitglied mehr als 2. Monatsbeiträgen im Rückstand ist die komplette Summe der Laufzeit innerhalb des
Folgemonats im Voraus zu entrichten.
Selbes gilt wenn mehr als 2. Lastschrift - Retouren der Bank innerhalb von jeweils 12. Monaten beim LaCalidad Dance
Center eingehen.
Weiter sind die entstandenen Mehrkosten der Retourbearbeitung durch die Banken vom Mitglied an das
LaCalidad zu zahlen.
§8 - Mangels Teilnehmerzahl können einzelne Kurse abgesagt werden.
§9 - Eine Kurseinheit beträgt 75 Minuten. Überzieht der Kursleiter einige Minuten werden hierfür keine
Mehrkosten fällig.
§10 - LaCalidad Dance Center ist in den Sommer- und in den Weihnachtsferien des Bundeslandes Hessen
jeweils mindestens 2 Wochen sowie an gesetzlichen Feiertagen geschlossen.
§11 - Die Haftung des LaCalidad Dance Center beginnt mit dem Betreten und endet mit dem Verlassen der Räumlichkeiten,
in denen der Unterricht erteilt wird. Bei der Ausübung sämtlicher Aktivitäten haften wir nur für Schäden soweit uns oder
unseren Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.
Für Garderobe und Wertgegenstände können wir keine Haftung übernehmen.
§12 - Das Rauchen ist in allen Räumlichkeiten untersagt.
§13 - Bei Auftreten bzw. Bekanntwerden ansteckender Krankheiten ist wegen der Infektionsgefahr der Anderen das Büro
umgehend zu informieren.
§14 - Von uns angefertigte Foto- und Filmaufnahmen werden mit Betreten der Räumlichkeiten ausdrücklich zur
Veröffentlichung freigegeben.
§15 - Gemäß dem Datenschutzgesetz werden die erfassten Daten für die interne Verwendung elektronisch verarbeitet und
selbstverständlich vertraulich behandelt. Änderungen der persönlichen Daten sind an
LaCalidad Dance Center umgehend ohne jeden Nachteil mitzuteilen.
§16 - Mit Inkrafttreten neuer Preiskonditionen, verlieren die bisherigen Konditionsübersichten ihre Gültigkeit.
Die jeweils aktuellste Konditionsübersicht findet sich auf der Homepage www.Lacalidad.de.
§17 - LaCalidad Dance Center Frankfurt ist berechtigt, Unterrichtsräume und Kurstage verlegen zu können. Dies entbinden
das Mitglied nicht von der fälligen Zahlung der Mitgliedschaft.
$18 - LaCalidad steht für Qualität. Das soll für alle auch spürbar sein. Damit dies für alle Mitglieder und Kunden
gewährleistet werden kann, wird LaCalidad mit Menschen, die gegen die Qualitätsgrundsätze des LaCalidad verstoßen,
Gespräche führen, um Konsens zu finden, ggfs. Hausverbot erteilen oder eine Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung ohne
Begründung kündigen.

