
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Kurse, Veranstaltungen, 
Tanzreisen und das Kindertanzen, organisiert durch die Tanzschule 
Balance Arts - Maike Bartz.

1. Anmeldungen können elektronisch oder schriftlich erfolgen und sind mit
ihrer Abgabe verbindlich.

2. Die Zahlung entsprechend der gültigen Preisliste erfolgt vor der (ersten) 
Veranstaltung.

Interessenten sind herzlich eingeladen, an einer einmaligen 
Schnupperstunde teilzunehmen.  Für eine einmalige Schnupperstunde 
wird im Ausnahmefall kein Entgelt erhoben. 

3. Die bei der Anmeldung abgegebenen persönlichen Daten dienen 
ausschließlich der internen Verwendung und werden nicht an Dritte weiter 
gegeben. 

4. Das Mitglied ist verpfichtet, jede Änderung vertragsrelevanter Daten 
(Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung etc.) der Tanzschule 
Balance Arts unverzüglich mitzuteilen. Kosten, die der Tanzschule Balance
Arts dadurch entstehen, dass das Mitglied die Änderung der Daten nicht 
unverzüglich mitteilt, hat das Mitglied zu tragen. 

5. Jeder Teilnehmer ist für geeignete Kleidung, insbesondere für 
geeignetes Schuhwerk verantwortlich. 

     6. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für eventuell entstehende 
Schäden (Sachschäden oder auch körperliche Schaden) ist jeder 
Teilnehmer selbst verantwortlich. Es wird keine Haftung übernommen. 

     7.  Zusätzliche Bedingungen für Tanzkurse:

a. Ein Kurs fndet mit mindestens 8 Teilnehmern statt.
b. Versäumte Unterrichtsstunden können nicht erstattet werden. Es 

besteht die Möglichkeit, sie im Parallel-Kurs oder einem nächsten
Kurs innerhalb des Monats nachzuholen.

c. Bei Ausfall von Veranstaltungen, Kursen oder Terminen durch 
Zufall oder höhere Gewalt sind die Mitgliedsbeiträge weiterhin zu 
entrichten.

d. Video- oder sonstige Aufnahmen sind nur nach vorheriger 
Absprache mit der Tanzschule Balance Arts gestattet. In jedem 
Fall liegen die Urheberrechte für Inhalte der Veranstaltung bei der
Tanzschule Balance Arts.

      8.  Bedingungen für Wertkarten und Gutscheine:



Wertkarten sind eine Alternative für diejenigen, die nicht regelmäßig an 
einem Tanzkurs teilnehmen können.

e. Es gibt in Ausnahmefällen 10er-Karten, sie sind 3 Monate gültig.
f. Sie sind für jeweils eine Person bestimmt und nur mit 

Zustimmung der Tanzschule auf einen anderen Teilnehmer 
übertragbar. 

g. Der Gültigkeitszeitraum beginnt mit dem ersten Nutzungstermin.
h. Ein Geschenk-Gutschein ist ein Jahr gültig. Eine Barauszahlung 

ist ausgeschlossen.

      9. Zusätzliche Bedingungen für Verträge:

i. Die Monatsgebühr ist auch in der unterrichtsfreien Zeit (Ferien) 
weiter zu zahlen.

j. Die Zahlungspficht besteht auch, wenn der angebotene 
Unterricht nicht in Anspruch genommen wird.

   10. Ruhen der Mitgliedschaft

k. Es besteht die Möglichkeit, auf Nachweis von mittelschweren bis 
schweren Krankheiten ein Ruhen der Mitgliedschaft für die Zeit 
von mindestens 2 Monaten zu beantragen (Passive 
Mitgliedschaft). In dieser Zeit ist ein Monatsbeitrag von 5 € p. 
Person p. Monat fällig. Der Antrag auf ein Ruhen der 
Mitgliedschaft kann nicht rückwirkend geschlossen werden. 
Während dem Ruhen der Mitgliedschaft ist eine Teilnahme an 
Kursen der Tanzschule Balance Arts nicht möglich.

l. Die Dauer der Mitgliedschaft wird um die Länge des Zeitraums 
der ruhenden Mitgliedschaft erweitert. In diesem Fall ist ein 
Krankenschein oder ein anderer geeigneter ärztlicher Nachweis 
vorzulegen. 

m. Bei dauerhafter und schwerwiegender Erkrankung oder Unfällen 
bzw. in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, die eine Teilnahme 
dauerhaft unmöglich machen, ist eine fristlose Kündigung zum 
Monatsende durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
möglich.  


