
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Bitte beachte: Das Tanzen in den von uns genutzten Räumlichkeiten geschieht auf eigene Gefahr! 

Änderungen von Terminen und Angeboten behalten wir uns vor. 

 

Anmeldung und Kursgebühr:  

Die Anmeldung, sowohl mündlich als auch per Internet, ist verpflichtend und verpflichtet zur Zahlung des 

vollständigen Kurshonorars. Die Zahlung des Honorars ist fällig am Tag e des Kursbeginns. 

Unter anderem ist das Einsteigen und Mitmachen in bestehende Kurse und Gruppen nach vorheriger Absprache 

jederzeit möglich.  

Im Falle einer Abmeldung ist eine Bearbeitungsgebühr von 20% der Kurs- bzw. Clubgebühr zu bezahlen. 

Sollte der Kurs aber aus zwingenden Gründen unterbrochen oder verschoben werden müssen, erhalten Sie eine 

Gutschrift auf einen späteren Kurstermin im darauf folgenden Quartal. Eine Rückzahlung des Kurshonorars ist in 

keinem Fall möglich. Die Tanzschule Scholz behält sich vor, Kurse zu verlegen oder abzubrechen, wenn die 

Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt. 

Die Anmeldung ist unbefristet, somit brauchen Sie sich um nichts zu kümmern, wenn Sie weitermachen 

möchten. 

 

Versäumte Stunden:  

Wenn Sie einmal verhindert waren oder die Tanzstunde einmal ausfallen sollte, können Sie in jedem Parallelkurs 

die Stunde nachholen. Ebenso ist es Ihnen möglich, in jeden Parallelkurs oder in einen niedrigeren Kurs ohne 

Aufpreis mitzutanzen. 

 

Kündigung: 

Wenn Sie sich für einen regelmäßigen Tanzkurs angemeldet haben (Medaillen Club), verlängert sich Ihr Kurs 

automatisch um ein weiteres Trimester, wenn nicht mindestens 4 Wochen vor dem Ende des aktuellen 

Trimesters schriftlich gekündigt wird. Sollte der Kurs aber aus bestimmten Gründen aufgelöst werden, besteht 

die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, in einem anderen Medaillen Kurs mitzutanzen. 

Alle anderen Tanzkurse (Grundkurs, Aufbaukurs 1 und Aufbaukurs 2, ebenso Club Agilando) laufen immer nur 

über einen Kurs und werden nicht automatisch verlängert. In diesen Kursen müssen Sie speziell angeben, ob der 

Wunsch an einem Fortsetzungskurs besteht. 

Bei den Tanzangeboten D!‘s Dance Club, Hip Hop und Starmove ist eine Kündigung mit einer 4-wöchigen 

Kündigungsfrist alle vier Monate, d.h. Ende April, August und Dezember möglich. 

Bei den Angeboten Dance4Kid und Kindertanz ist eine Kündigung mit einer 4-wöchigen Kündigungsfrist alle 

zwei Monate, d.h. Ende Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember möglich. 

Bei Dance4Fans verlängert sich der Kurs jeweils um ein weiteres Quartal, wenn nicht bis 4 Wochen vor Ende 

des laufenden Quartals schriftlich gekündigt wird. 

 

Krankheit:  

Solltest Sie über einen längeren Zeitraum nicht am Tanzunterricht teilnehmen können, wird nach 

der vierten Krankheitswoche bis zur Genesung kein Beitrag eingezogen. Die Krankheitsdauer muss 

jedoch durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. 

 

Ferienregelung 

Unsere Tanzschule hat in den Bayrischen Schulferien und Feiertagen geschlossen. Ausnahmen werden 

bekanntgegeben! 
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