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AGB für Unterricht und Kursbetrieb bei BATTUTA TAP 
 

 

Nachfolgende Geschäftsbedingungen gelten bei Inanspruchnahme v on Unterricht im BATTUTA TAP Steptanzstudio 
als v ereinbart. 

 

� Die Anmeldung zu den Kursen oder Workshops erfolgt schriftlich und ist rechtsv erbindlich. Sie v erpflichtet 
zur Zahlung des monatlichen Kursbeitrages oder des Beitrags für den Blockkurs / Workshop. Die Anmeldun-
gen w erden in der Reihenfolge berücksichtigt. Bitte melden Sie sich frühzeitig an. Bei Vertreteranmeldung 
haftet der Unterzeichner für die Zahlung der gesamten Kursgebühren. 

� Die Kursgebühren gelten ab einer Belegungszahl v on 6 Personen (Workshops: 3 Personen). Kurse mit einer 
Belegung v on w eniger als 6 Personen (Workshops w eniger als 3 Personen) w erden anteilig je Teilnehmerin 
/ Teilnehmer auf Priv atstundenbasis abgerechnet. 

� Die Zahlung des monatlichen Kursbeitrages ist immer bis zum 10. des Monats für den laufenden Monat zu 
entrichten. Sie kann bar oder per Dauerauftrag / Überw eisung erfolgen. Bei Blockkursen und Einzelstunden 
ist das komplette Honorar v or Kursantritt zu begleichen. Eine Beitragsreduzierung kann gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachw eise in Anspruch genommen w erden (Schüler, Studenten, Arbeitslose). Probestun-
den sind kostenlos. 

� 10er-Karten besitzen eine Gültigkeitsdauer v on 6 Monaten. 

� Bei Rücktritt v on der Anmeldung w erden Storno-Gebühren fällig: Bis 10 Tage v or Kursbeginn: € 15,- Bear-
beitungsgebühr, ab dem 10. Tag v or Kursbeginn 50% der Kursgebühr. Bereits gezahlte Kursgebühren w er-
den unter Abzug der Storno-Gebühr zurückerstattet. Ab einem Tag v or dem Veranstaltungsdatum oder bei 
Abw esenheit ist keinerlei Rückerstattung möglich. 

� Priv atstunden können bis spätestens einen Tag v or dem Termin abgesagt w erden. Bei einer kurzfristigeren 
Absage w ird die komplette Gebühr in v oller Höhe fällig. 

� Alle Kurse sind fortlaufend (Ausnahme: Blockkurse und Workshops). Der Quereinstieg und Kursw echsel ist 
jederzeit möglich. Die Kündigung erfolgt jew eils schriftlich zum Monatsende. 

� Selbstv erantw ortlich v ersäumter Unterricht geht zu Lasten der Teilnehmerin / des Teilnehmers. Bei 
Workshops kann nach Absprache kann eine Ersatzperson den Platz übernehmen. Für Stunden, die aus or-
ganisatorischen Gründen abgesagt w erden, können Ersatztermine (andere Kurse oder das kostenlose Fe-
rientraining) in Anspruch genommen w erden. Schulferien in NRW sind generell unterrichtsfrei. Es w ird nach 
Absprache ein kostenloses Ferientraining angeboten. Bei Absage v on Workshops w erden bereits bezahlte 
Gebühren unv erzüglich zurückerstattet.  

� Mit der Anmeldung erklärt die Teilnehmerin / der Teilnehmer, dass er / sie sich gesundheitlich in der Lage 
fühlt, an den Kursen teilzunehmen. Die Veranstalterin haftet nicht für Schäden, die im Rahmen des Unter-
richtsbetriebes eintreten könnten. Sie / Er erklärt sich damit einv erstanden, dass die Daten im Computer der 
Veranstalterin gespeichert w erden. Die Verw endung der Daten erfolgt nur intern. Eine Weitergabe an Dritte er-
folgt nicht. s. hierzu Datenschutzerklärung auf der Homepage der Veranstalterin 


