ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Leitung: Bettina Bierdümpel + Ute Luckey

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen TANZIMPULSE – Institut für Tanzpädagogik
(TANZIMPULSE) und dem/der Teilnehmer/in geschlossenen Verträge, gleich ob diese über die Website der TANZIMPULSE oder auf andere
Weise abgeschlossen werden.

Anmeldemöglichkeiten
Nach der (Online-)Anmeldung zu Workshops oder zu einer Ausbildungsreihe über unsere Internetseite, erhalten Sie von TANZIMPULSE eine
automatische Bestätigung. Nach Anmeldung per Post erfolgt eine postalische Anmeldebestätigung.

Anmeldung und Vertragsschluss
Die Anmeldung zu einem Workshop oder zu einer Ausbildungsreihe ist mit ihrem Eingang bei TANZIMPULSE verbindlich. Mit Eingang der
Anmeldung wird die Verfügbarkeit eines Teilnehmerplatzes geprüft und entsprechend reserviert. Bei entsprechender Verfügbarkeit erhält
der/die Teilnehmer/in eine Bestätigung über die verbindliche Anmeldung. Mit dieser Bestätigung kommt der Vertrag über die gebuchten
Leistungen zwischen TANZIMPULSE und dem/der Teilnehmer/in zustande.
Leistungen der TANZIMPULSE sind ausschließlich die auf der Webseite www.tanzimpulse.de genannten Ausbildungen oder Workshops.
Unterkunft und Verpflegung der Teilnehmer sind hiervon nicht umfasst.
Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, wird der/die Teilnehmer/in umgehend darüber informiert.

Zahlungsbedingungen
Mit Vertragsschluss werden die Kursgebühren für den jeweiligen Workshop bzw. für die gebuchte Ausbildung fällig. Die Durchführung der
Zahlung richtet sich jeweils nach der gebuchten Leistung.
Die Kursgebühr für Workshops ist vor Veranstaltungsbeginn an TANZIMPULSE zu überweisen.
Für die Ausbildungsreihen wird nach Anmeldung mindestens die 1. Rate in Höhe von 250 Euro der Gesamt-Teilnahmegebühr fällig und ab
Start der Ausbildung sind monatliche Raten zahlbar.

Kündigung
Eine Kündigung oder Rücktritt hat ausschließlich schriftlich an TANZIMPULSE zu erfolgen.
•
Für die Kündigung/den Rücktritt vom Workshop gilt:
Bei einer schriftlichen Kündigung bis zu 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung stellen wir eine Ausfall- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von
einmalig 30,- € in Rechnung. Danach wird die gesamte Kursgebühr in Rechnung gestellt. Dies gilt auch bei Krankheit. Es sei denn, ein/e
Ersatzteilnehmer/in nimmt den Platz ein.
•
Für die Kündigung/den Rücktritt von einer der Ausbildungsreihen – Grundstufen oder Aufbaustufen – gilt:
Bei einer schriftlichen Kündigung bis zu 30 Tagen vor Ausbildungsbeginn von einer der Grund- und Aufbaustufen bzw. von der Aufbaustufe
mit Diplom (TI) wird die jeweils im Programm genannte 1. Rate als Ausfall- und Bearbeitungsgebühr berechnet.
Erfolgt die Kündigung von einer Ausbildung nach diesem Termin bis spätestens 10 Tage vor Beginn der Ausbildung, wird die Hälfte der
Gesamtsumme der jeweiligen Ausbildungsreihe in Rechnung gestellt, sofern kein Ersatz für den/die Teilnehmer/in gefunden werden kann.
Erfolgt der Rücktritt von der Ausbildung nach Beginn der jeweiligen Ausbildungsreihe und TANZIMPULSE kann den Platz nicht mehr
anderweitig vergeben, hat der/die Teilnehmer/in die vollständigen Teilnehmergebühren zu tragen.
Auch bei Nichtaufnahme der Teilnahme an der jeweiligen Ausbildungsreihe ist grundsätzlich die vollständige Teilnehmergebühr zu zahlen.
Das Recht auf außerordentliche Kündigung bleibt unberührt. Im Übrigen gelten für den Fall der außerordentlichen Kündigung die
gesetzlichen Regelungen.

Vorbehalt ausreichender Teilnehmerzahlen
Die Durchführung der jeweiligen Workshops oder Ausbildungen setzen eine ausreichende Mindestzahl an Teilnehmenden voraus.
TANZIMPULSE behält sich das Recht vor, Veranstaltungen bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl abzusagen. Den Teilnehmenden werden in
diesen Fällen die bereits gezahlten Gebühren zurückerstattet. Darüber hinaus gehende Ansprüche stehen den Teilnehmern gegenüber
TANZIMPULSE nicht zu.

Änderungen
Organisatorische und personelle Veränderungen behalten wir uns vor.

Haftung
TANZIMPULSE haftet nicht für Schäden, die sich der/die Teilnehmer/in während des Aufenthaltes in den Räumlichkeiten der TANZIMPULSE
oder in entsprechenden Anmietungen zuzieht. Ausgenommen hiervon sind Schäden, die durch Mitarbeiter der TANZIMPULSE vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht werden.
TANZIMPULSE übernimmt keine Haftung für den Verlust mitgebrachter Kleidung oder Wertgegenstände von Teilnehmenden.

TANZIMPULSE – Folwiese 20, 51069 Köln, info@tanzimpulse-koeln.de – 0221 68 36 91

1

