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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Anmeldung 

Die Teilnahme am Unterricht kann erst erfolgen, nachdem eine vollständig ausgefüllte Anmeldung 

vorliegt. Mit Abgabe oder Übersendung der unterzeichneten Anmeldung kommt es zum Vertragsschluss. 

Die Anmeldungen sind verbindlich und verpflichten zur vollständigen Zahlung der Kurshonorare und 

berechtigen im Gegenzug zum Besuch der gebuchten Unterrichtseinheiten. Bei minderjährigen 

Personen muss die Anmeldung von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Der 

unterzeichnende Erziehungsberechtigte wird durch diese Unterschrift automatisch Vertragspartner. 

 Beiträge 

Die aktuellen Kurshonorare sind auf Webseite www.irishdance-hannover.de aufgeführt. 

 Zahlungsbedingungen 

Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der vollen Kurshonorare. Nichtteilnahme, vorzeitiger Abbruch 

sowie Nichtinanspruchnahme von Unterrichtsstunden entbinden nicht von der Leistung der gesamten 

Kurshonorare. 

Die Kurshonorare müssen monatlich im Voraus, spätestens bis zum 3. des Monats, auf das unten 

angegebene Konto überwiesen sein. Gerät der Teilnehmer länger als 2 Monate in Zahlungsverzug, ist die 

Mitgliedschaft meinerseits kündbar. Rechtliche Schritte behalte ich mir ausdrücklich vor. 

 Versäumte Stunden, Krankheitsfall 

Versäumte Stunden können nach Absprache und Möglichkeit nachgeholt werden. Sollte durch ein 

ärztliches Attest belegt, über einen längeren Zeitraum der Teilnehmer nicht teilnehmen können, kann 

nach Absprache eine Ruhezeit eingelegt werden. Die Vertragsdauer verlängert sich anschließend um 

den Zeitraum, in dem die Beitragszahlung ausgesetzt wurde. Sollte ein Kurs aus zwingenden Gründen 

abgebrochen werden müssen, so können die versäumten Stunden für einen späteren Zeitpunkt 

gutgeschrieben werden. Eine Rückzahlung der Kurshonorare erfolgt nicht. 

 Ferienzeiten 

Währen der Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen findet in der Regel kein Unterricht statt, es sei 

denn, während des Kurses und auf der Webseite wird etwas anderes angekündigt. In dieser Zeit sind die 

Monatshonorare weiter zu entrichten, da es sich bei einem Monatsbeitrag um 1/12 des Jahresbeitrages 

handelt, der in entsprechenden Raten gezahlt wird. Nach den Schulferien beginnt der Unterricht mit 

dem jeweiligen Schulanfang. 

 Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Aus zwingenden betrieblichen Gründen (z. B. zu geringe Teilnehmerzahl, Erkrankung des Tanzlehrers, 

höhere Gewalt usw.) können Tanzkurse zusammengelegt, abgebrochen oder in andere Kursräume 

verlegt werden. Die Voraussetzungen für einen ordentlich geleisteten Unterricht gelten auch dann als 

erfüllt, wenn der Tanzlehrer oder der Saal gewechselt werden muss oder ein Zusammenlegen von 

Tanzkursen meinerseits erfolgt. 

 

 



 Kündigung 

Die Kündigung muss schriftlich an mich erfolgen, per Post oder Email an 

Esther Mitterbauer, Leiblstr. 13, 30655 Hannover oder irishdance-hannover@web.de. 

 

Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate. Fristlose Kündigungen bleiben hiervon unberührt. 

 Haftung 

Die Ausübung des Tanzens geschieht auf eigene Gefahr. Für Personen- oder Sachschäden, die nicht von 

mir oder einer Vertretung verursacht werden, ist jede Haftung ausgeschlossen. Des Weiteren ist die 

Haftung auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt. Für die Garderobe der Mitglieder bzw. deren 

anderweitige Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. 

 Film- und Fotoaufnahmen 

Eigene Film- und Fotoaufnahmen während des Unterrichts sind nur nach Absprache erlaubt und 

ausschließlich zu privaten Übungszwecken erlaubt. Die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken oder im 

Internet ist ausdrücklich untersagt. 

Jeder Kursteilnehmer erklärt sich einverstanden, dass von mir oder von mir berechtigte Personen 

erstellte Film- und Fotoaufnahmen ohne Nennung von Namen zu Marketingzwecken honorarfrei 

verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Das Einverständnis für die Weitergabe von Film- und 

Fotoaufnahmen gilt auch für Unterrichtsmaterial, dass Kursteilnehmern zur Verfügung gestellt wird. 

 Datenschutz 

Der Teilnehmer erklärt sich mit Abschluss des Vertrages bereit, dass seine Daten digital gespeichert 

werden. Die Daten sind vor dem Zugriff nicht berechtigter Personen geschützt und nur mir zugänglich. 

Die Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben außer zur  

Geschäftsdurchführung. 

 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 

Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 

 Schlussbestätigung 

Mit Unterzeichnung eines Anmeldeformulars in schriftlicher Form (Internet) werden diese 

Geschäftsbedingungen ausdrücklich zur Kenntnis genommen und bindend anerkannt. 
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