
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Durch diese Anmeldung erkennst Du die nachfolgenden Bedingungen der salsa-bine an:

§ 1 allgemeine Grundsätze

Die Teilnahme an allen Kursen bzw. Workshops erfolgt auf eigene Gefahr. Für Personen- und Sachschäden

ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Für mitgebrachte Gegenstände übernehme ich in den Unterrichtsräumen

keine Haftung. Vom Teilnehmer nicht wahrgenommene Unterrichtszeiten können nicht zurückerstattet werden.

Die salsa-bine behält sich Änderungen der Unterrichtstermine bzw. des Unterrichts-Ortes vor. Sie wird die

bis zum Datum der Änderung angemeldeten Teilnehmer separat per Mail darüber informieren. Um Störungen

des Unterrichts weitestgehend zu vermeiden bitte ich um pünktliches Erscheinen und Abschalten der

Mobiltelefone. Die bei dieser Anmeldung angegebenen Daten werden nur für interne Zwecke der salsa-bine

verwendet und keinem Dritten zugänglich gemacht.

§2 Tanzpartner

Anmeldungen ohne Tanzpartner sind möglich. Ich koordiniere täglich den Paarausgleich in den Kursen, so

dass für die Damen wie die Herren ausreichend „Trainings-Partner“ anwesend sind. Daher bitte ich um

rechtzeitige Information, wenn es einem Kursteilnehmer nicht möglich ist zum Kurs/Workshop zu erscheinen.

Die Tanzpartner werden im Verlauf des Unterrichts mehrfach getauscht.

§ 3 Zahlung

Diese Anmeldung per Internet /E-Mail ist verbindlich und verpflichtet den Teilnehmer zur Zahlung des vollen

Preises des gewählten Kurses/Workshops. Workshops sind grundsätzlich vorab zu zahlen. Kurse können am

ersten Kursabend bar bezahlt werden oder auch vorab durch Überweisung an das folgende Konto:

Konto-Nr. 143 6575

BLZ  320 700 24

Deutsche Bank Krefeld

Kontoinhaber: Sabine Gruner

§ 4 Rechte am eigenen Bild

Mit dieser Anmeldung tritt der Teilnehmer/die Teilnehmerin das Recht am eigenen Bild an die salsa-bine ab.

D.h. sollten einmal im Unterricht Bilder/Filme erstellt werden, so können sie anschließend im Internet oder

auch auf anderen Medien veröffentlicht werden zwecks Dokumentation oder Promotion.

§ 5 Anmeldeschluss/Storno

Anmeldeschluss ist zwei Tage vor Kursbeginn wenn es um Anmeldungen einzelner Personen geht. Paare

können sich bis zum Kursstart anmelden. Es gibt eine maximale Zahl an Kursteilnehmern pro Unterrichtstermin.

Sobald diese Zahl erreicht ist, ist ebenfalls Anmeldeschluss. Bei Stornierung einer Anmeldung werden 50%

der Kursgebühr fällig, wenn die Stornierung weniger als 7 Tage vor dem ersten Unterrichtstermin bei der salsa-

bine eingeht. Bei Abmeldungen die zeitlich davor liegen fällt keine Stornogebühr an.

§ 6 Änderungen dieser AGBs

Sollten einzelne Paragraphen dieser AGBs unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen

Paragraphen dieser AGBs.

§ 7 Gerichtsstand und anwendbares Recht

Gerichtsstand ist Krefeld, Wohnsitz der salsa-bine. Es gilt deutsches Recht.

Stand: 22. Januar 2006


