AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung
Ihre Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet zur Bezahlung des Kursgeldes. Die
Anmeldung kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen
Abmeldungen
In laufenden Kursen bitten wir Sie, sich vor Ende des Quartals für den Folgekurs
abzumelden.
Abmeldezeitpunkt
Nach dem Kursstart/Kursabbruch: Kein Erlass bzw. keine Rückerstattung des
Kursgeldes.
Bei Abmeldungen 1 Woche vor Kursstart bis am 1. Kurstag: Muss trotzdem das volle
Kursgeld bezahlt werden, da wir zu diesem Zeitpunkt bereits Verpflichtungen
eingegangen sind.
Zahlung des Kursgeldes
Nachdem Sie sich für einen Kurs angemeldet haben, erhalten Sie von uns einen
Einzahlungsschein oder unsere Kontodaten. Das Kursgeld muss vor Kursbeginn
einbezahlt oder spätestens am 1. Abend der ersten Tanzstunde in bar bezahlt
werden. Die Anmeldung verpflichtet Sie zur Zahlung des Kursgeldes.
Das Nichtbezahlen des Kursgeldes gilt nicht als Abmeldung.
Grundsätzlich verpflichtet jede Anmeldung zur Bezahlung des Gesamtbetrags des
Kursgeldes ohne Anrecht auf Rückerstattung.
Der geschuldete Betrag muss vor Beginn des Kurses bezahlt werden, oder
spätestens am Anfang der ersten Tanzstunde.
Kursorganisation
Aus organisatorischen Gründen behalten wir uns vor, Klassen zeitlich zu verschieben
oder zusammenzulegen, und den Durchführungsort zu ändern.
Kursplätze und Durchführung
Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir
eine minimale und eine maximale Teilnehmerzahl fest. Die Kursplätze werden in der
Reihenfolge der Anmeldungen vergeben (unter Vorbehalt der rechtzeitigen Zahlung).
Bei ungenügender Teilnehmerzahl wird der Kurs in der Regel nicht durchgeführt und
das Kursgeld erlassen bzw. rückerstattet.
Bei Unterbestand einer Klasse kann es in Einzelfällen vorkommen, dass wir den Kurs
unter Vorbehalt des Einverständnisses der Kursteilnehmenden durchführen, jedoch

das Kursgeld entsprechend erhöhen oder, wo es sinnvoll ist, die Anzahl der
Lektionen reduzieren.
Kursausschluss
In folgenden Fällen ist das ganze Kursgeld geschuldet, d.h. es erfolgt weder eine
anteilsmässige Rückerstattung noch ein Erlass des Kursgeldes: Kursausschluss
aufgrund Nichtbezahlung des Kursgeldes sowie in schwerwiegenden Fällen
(Ehrverletzung, Belästigung, vorsätzliche Sachbeschädigung etc.).
Nicht besuchte Lektionen, Krankheit
Ein Preisnachlass oder eine Rückzahlung von versäumten Lektionen ist nicht
möglich, können jedoch in einem anderen Kurs nachgeholt werden.
Versicherung
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Für alle Kurse und Veranstaltungen
schliessen wir jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. Sie sind daher selber
für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Für Diebstahl und
Verlust von Gegenständen kann der Westbound Firefeet Linedance-Club nicht
haftbar gemacht werden.
Programm- und Preisänderungen
Programm- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.

