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 Herzlich willkommen 

  in der 

 

Wir freuen uns sehr, dass du dich entschieden hast, Teilnehmer unserer 

Tanzkurse zu werden! Um alle notwendigen Informationen zu 

erhalten und dich bei uns zurecht zu finden, bitten wir dich, den 

Anhang sorgfältig durchzulesen. Dazu gehören: 

– die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

– die Hausordnung 

– die Beitragsliste. 

Mit deiner Unterschrift auf dem Antragsformular erkennst du diese 

Vertragsbedingungen an. Wir danken dir für dein Vertrauen und 

wünschen dir viel Spaß beim Tanzen! 

 dein Tanzhafen-Team 

             

AGB / Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Ute Mai und Matthias Radtke GbR - „Tanzhafen Akademie Vegesack“ 

1. Geltungsbereich 
Diese AGB gelten für alle Unterrichtsverträge, die mit der Ute Mai und Matthias Radtke GbR (im 
Folgenden „Tanzhafen“ genannt) geschlossen werden. 
 
2. Zustandekommen des Vertrages 
Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich. Der Unterrichtsvertrag kommt erst zu Stande, 
wenn das Anmeldeformular vom Tanzhafen unterzeichnet worden ist. Er beginnt mit dem auf 
dem Anmeldeformular angegebenen Eintrittsdatum für die im Anmeldeformular angegebenen 
Kurse. Vereinbarungen sind nur verbindlich für den Tanzhafen, wenn sie mit einem 
Geschäftsführer des Tanzhafens geschlossen worden sind. Lehrkräfte und Trainer sind nicht 
berechtigt, verbindliche Erklärungen für den Tanzhafen abzugeben. 
 
3. Vertragslaufzeit, Kündigung 
Der Vertrag über den Basiskurs läuft zunächst für sechs Monate. Er verlängert sich jeweils 
automatisch um weitere sechs Monate, wenn er nicht einen Monat vor Ablauf gekündigt wird. 
Die Kündigung bedarf der Schriftform (Brief oder E-Mail). Das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  
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Die Buchung des Basiskurses berechtigt den Teilnehmer dazu, einmal wöchentlich an dem 
gebuchten Kurs teilzunehmen. Der Teilnehmer kann sich jederzeit zu weiteren Kursen 
anmelden. Die Abmeldung von einem weiteren Kurs ist jeweils zum Ende eines Kalendermonats 
möglich. Die An- und die Abmeldung bedürfen der Schriftform (Brief oder E-Mail). Die An- und 
Abmeldung von einem weiteren Kurs berühren den Vertrag über den Basiskurs nicht. 
 
4. Monatsbeitrag 
Für die Kursteilnahme zahlt der Teilnehmer einen Monatsbeitrag. Die Höhe der Beiträge ist der 
jeweils aktuellen Beitragsliste zu entnehmen. Der Monatsbeitrag ist jeweils monatlich im Voraus 
bis zum 4. eines jeden Monats zu entrichten. 

 
Die Zahlung erfolgt per SEPA-Lastschrifteinzug. Die für die Nichteinlösung einer Lastschrift 
entstehenden Kosten trägt der Teilnehmer.  Schlägt der Lastschrifteinzug mangels Deckung fehl, 
so ist der Tanzhafen berechtigt, erneut zu versuchen, den insgesamt ausstehenden Betrag per 
Lastschrifteinzug einzuziehen.  
 
Angehörige von Teilnehmern, die mit dem Teilnehmer in einem gemeinsamen Haushalt leben, 
können einen Unterrichtsvertrag zu ermäßigten Konditionen abschließen. Die ermäßigten 
Beiträge sind der jeweils aktuellen Beitragsliste zu entnehmen. Als Angehörige, die die 
ermäßigten Konditionen nutzen können, gilt neben Verwandten 1. Grades (Eltern, Kinder und 
Geschwister des Teilnehmers) der Lebenspartner/die Lebenspartnerin des Teilnehmers, gleich 
ob verheiratet oder nicht. Rückwirkend kann eine Ermäßigung nicht gewährt werden.  
 
5. Schulferien 
In den Schulferien und an den gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bremen finden 
grundsätzlich keine regulären Kurse im Tanzhafen statt. Dies entbindet den Teilnehmer nicht – 
auch nicht anteilig - von der Pflicht zur Zahlung des Monatsbeitrages. Die jeweils nicht 
stattfindenden Unterrichtsstunden sind in die Beiträge eingerechnet und auf den 
Monatsbeitrag umgelegt. Während der Schulferien können Kurse oder Sonderprogramme – 
auch entgeltpflichtig - angeboten werden, ein Rechtsanspruch hierauf besteht jedoch nicht. 
 
6. Unterrichtszeiten, Trainer 
Der Tanzhafen behält es sich vor, Kurszeiten zu verändern oder Kurse zu streichen. Der 
Teilnehmer hat keinen Anspruch darauf, von einer bestimmten Person unterrichtet zu werden. 
 
7. Verhinderung des Teilnehmers 
Der Teilnehmer ist zur unverminderten Zahlung des Monatsbeitrags auch dann verpflichtet, 
wenn er an dem Kurs, für den er angemeldet ist, nicht teilnimmt. Kann der Teilnehmer durch 
Vorlage eines ärztlichen Attests belegen, dass er länger als eine Woche am Stück erkrankt ist, so 
erstattet der Tanzhafen dem Teilnehmer den Monatsbeitrag für den eine Woche übersteigenden 
Zeitraum. Für 10er-Karten findet grundsätzlich keine Erstattung statt. 10er-Karten können 
jederzeit auf eine andere Person übertragen werden.  
 
 
8. Zahlungsverzug 
Befindet sich der Teilnehmer mit mindestens zwei Monatsbeiträgen im Rückstand, so kann der 
Tanzhafen den Teilnehmer so lange von der Teilnahme an den Kursen ausschließen, bis der 
Rückstand beglichen ist. Der Ausschluss entbindet den Teilnehmer nicht von der Pflicht zur 
Zahlung des Monatsbeitrags. Ist der Teilnehmer mit mindestens zwei Monatsbeiträgen im 
Rückstand, so ist der Tanzhafen zudem berechtigt, den Unterrichtsvertrag außerordentlich 
fristlos zu kündigen. 
 
9. Hausordnung 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Hausordnung des Tanzhafens einzuhalten. 
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10. Kursdauer 
Die Dauer der einzelnen Kurse ist dem jeweils aktuellen Kursplan zu entnehmen. Der Tanzhafen 
ist jederzeit berechtigt, die Kurszeiten zu verkürzen oder zu verlängern. Im Falle der Verkürzung 
oder Verlängerung eines Kurses ermäßigt oder erhöht sich der Monatsbeitrag für den 
Teilnehmer zum nächsten Monatsersten gemäß der jeweils aktuellen Beitragsliste.  
 
11. Aufsichtspflicht, Haftung 
Die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte und Trainer ist auf die Kurszeiten beschränkt. Im Übrigen 
beginnt die Haftung des Tanzhafens mit dem Betreten der Räumlichkeiten des Tanzhafens 
durch den Teilnehmer und endet mit deren Verlassen. Der Tanzhafen haftet nicht für das 
Verhalten anderer Teilnehmer. 
 
12. Datenschutz 
Die auf dem Anmeldeformular angegebenen Daten werden für betriebsinterne Zwecke in der 
EDV des Tanzhafen gespeichert Die Daten der Teilnehmer werden nur für interne Zwecke 
gespeichert und genutzt und können lediglich zu diesem Zweck Dritten (z.B. Steuerberater) 
bekannt gegeben werden. 
 
13. Film- und Fotoaufnahmen 
Bei verschiedenen Veranstaltungen macht der Tanzhafen Fotos oder andere Aufzeichnungen, 
die auch die Teilnehmer zeigen können. Die Fotos und sonstigen Aufzeichnungen werden 
möglicherweise auf der Website des Tanzhafens oder in anderen Medien veröffentlicht. Sie 
werden lediglich zu eigenen, werblichen Zwecken verwendet und nicht zu kommerziellen 
Zwecken an Dritte weitergegeben. Mit Abschluss des Unterrichtsvertrages erklärt sich der 
Teilnehmer hiermit einverstanden. Aufzeichnungen durch Dritte (z.B. Eltern) sind  nur nach 
vorheriger Einwilligung durch den Tanzhafen gestattet. 
 
14. Urheberrecht 
Choreographien und andere geistige Schöpfungen des Tanzhafens und seiner Lehrkräfte und 
Trainer sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe an Dritte zu kommerziellen Zwecken 
oder die Nutzung zu eigenen kommerziellen Zwecken des Teilnehmers ist nicht gestattet. 
 
15. Änderungen der AGB 
Änderungen dieser AGB werden dem Teilnehmer mindestens vier Wochen vor ihrem 
Inkrafttreten bekannt gegeben. Die Änderungen werden wirksam, wenn der Teilnehmer nicht 
innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung in Textform 
widerspricht und der Tanzhafen auf diese Frist und die Rechtsfolge in der Änderungsmitteilung 
hingewiesen hat. Im Übrigen bedürfen Änderungen der ausdrücklichen Zustimmung des 
Teilnehmers. 

 

Stand: 01. August 2017 


