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Geltungsbereich

Unsere AGBs gelten für alle Kurs- und Veranstaltungsorte 
der STUDIO58 Tanzschule & Fitness. 

Anmeldung

Die Anmeldung zu einem Kurs erfolgt schriftlich auf unseren 
Anmeldeformularen. Mit einer Online-Anmeldung bzw. der  
Übersendung/Übergabe der unterzeichneten Anmeldung oder  
Weitermeldeliste in Papierform kommt es zum Vertragsab-
schluss. Die Kunden und Mitglieder erhalten eine Anmel- 
debestätigung. Bei Minderjährigen muss die Anmeldung von  
einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Wird  
eine Online-Anmeldung für eine andere Person abgesendet,  
so haftet der Anmeldende für die sich hieraus ergebenen 
Verpflichtungen, insbesondere für die vollständige Beglei- 
chung der Kurs- und Mitgliedsbeiträge. Durch die Anmel- 
dung wird ein Platz in dem entsprechenden Kurs, bzw. auf  
einer entsprechenden Veranstaltung reserviert. Die Verfüg- 
barkeit wird erst nach der Anmeldung geprüft und bestätigt.

Kosten / Preise / Zahlungsweise,   
insb. Einzugsermächtigung

Die aktuellen Kursgebühren, sowie Gebühren für Tanzkreise 
und Monatsbeiträge sind in den aktuellen Kursprospekten, 
sowie im Internetauftritt des Unternehmens aufgeführt.

Die Kunden und Mitglieder verpflichten sich mit der Anmel- 
dung zur Erteilung einer widerruflichen SEPA-Einzugser-
mächtigung der Gebühren und Beiträge. Sollte das angege-
bene Teilnehmerkonto die erforderliche Deckung nicht auf-
weisen und von dem Kreditinstitut nicht eingelöst werden, 
trägt der Kunde/das Mitglied anfallende Rücklastschrift-
gebühren zuzüglich einer Bearbeitungspauschale von 7,00 
€. Geänderte Kontoverbindungen müssen der Tanzschule 
rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Bei entsprechender gesonderter Vereinbarung ist im Aus-
nahmefall auch eine Überweisung bzw. eine Barzahlung 
möglich. Für jede Barzahlung und Überweisung berechnen 
wir einen Mehraufwand in Höhe von 3,00 Euro.

Zahlungsbedingungen

Einmalige Kursgebühren: Die volle Kursgebühr zu einem 
angemeldeten Tanzkurs ist fällig vor der ersten Kursstun-
de. Bei Lastschrifterteilung wird die Kursgebühr abgebucht. 
Der Nicht-besuch des Kurses, der vorzeitige Abbruch sowie 
die Nichtinanspruchnahme einzelner Unterrichtsstunden 
führt nicht zum Wegfall bzw. Verminderung der Kursgebühr. 

Erfolgt eine Abmeldung vor Kursbeginn, so befreit dies nicht 
von der Zahlung. Es erfolgt bei Abmeldung vor Kursbeginn 
jedoch eine Gutschrift über die volle Kursgebühr. Eine Aus-
zahlung der Gutschrift ist nicht möglich. Die Gutschrift wird 
bei weiteren Vertragsabschlüssen angerechnet. 

Mitgliedsbeitrag

Für die Teilnahme an einer Mitgliedschaft ist ein monatli-
cher Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Beitragsvarianten 
des CLUB-Systems teilen sich wie folgt auf: 

-  Mitgliedschaft 3 Monate (Mindestlaufzeit)

-  Mitgliedschaft 6 Monate (Mindestlaufzeit),

-  Mitgliedschaft 12 Monate (Mindestlaufzeit). 

Der jeweilige monatliche Mitgliedsbeitrag ist im Voraus zum 
25. des vorausgehenden Monats fällig und wird zu diesem 
Zeitpunkt per Lastschrift von uns eingezogen. 

Mindestvertragslaufzeiten, Kündigung und Verlängerung 
einer Mitgliedschaft

Für die Mitgliedschaft gilt grundsätzlich eine Mindestver-
tragslaufzeit. Der Vertragsbeginn ist der Tag der Unter-
schrift des Vertrages. Die Verträge sind mit einer Kündi-
gungsfrist von 6 Wochen zum vereinbarten Vertragsende 
kündbar. Stichtag ist der Tag des Zugangs der Kündigung 
im STUDIO58. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Eine 
Kündigung per Mail wird nicht anerkannt.

Wird die Mitgliedschaft nicht fristgerecht gekündigt, so ver-
längern sich die Verträge wie folgt:

- Mitgliedschaft 3 Monate:    
Verlängerung um jeweils drei weitere Monate

- Mitgliedschaft 6 Monate:   
Verlängerung um jeweils sechs weitere Monate

- Mitgliedschaft 12 Monate:   
Verlängerung um jeweils zwölf weitere Monate

Der Wechsel in einen Tarif mit längerer Laufzeit ist jederzeit 
möglich. 

Die Pflicht des Mitglieds zur Zahlung der Beiträge und 
fälligen Gebühren bis zum Laufzeitende wird durch die or-
dentliche Kündigung nicht berührt. Das Recht, den Vertag 
außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt 
davon unberührt.

Die Pflicht zur Zahlung der Beiträge und fälligen Gebühren 
bleibt auch dann bestehen, wenn das Mitglied die Leistungen  
aus Gründen, die es selbst zu vertreten hat, nicht in Anspruch  
nimmt.

Die Beiträge des gewählten Tarifs sind  jeweils zum Wo-
chenbeginn zur Zahlung fällig und werden wöchentlich ab-
gebucht. Das Startpaket wird mit Vertragsabschluss sofort 
zur Zahlung fällig.

Außerordentliche Kündigung des Studios bei Mitglied-
schaften

Kommt das Mitglied mit der Bezahlung von mehr als 4 Bei-
trägen in Verzug, ist das Studio zur fristlosen Kündigung der 
Mitgliedschaft berechtigt.

Mindestteilnehmerzahlen

Kurssystem: Die Mindestteilnehmerzahl für einen Gesell-
schaftstanzkurs beträgt 3 Paare. Sollte die Mindestteilneh- 
merzahl eines Kurses nicht erreicht werden, so behält sich 
STUDIO58 das Recht vor, diesen Kurs ausfallen zu lassen. Die 
Kursteilnehmer erhalten in diesem Fall das vorab entrich- 
tete Kurshonorar zurückerstattet. Mindestteilnehmerzahl für  
einen abgeschlossenen Kinderkurs bis 3 Jahre (mit Beglei-
tung) beträgt 5 Kursteilnehmer (exklusive Begleitung) Sollte 
die Mindestteilnehmerzahl eines Kurses nicht erreicht wer-
den, so behält sich STUDIO58 das Recht vor, diesen Kurs 
ausfallen zu lassen. Die Kursteilnehmer erhalten in diesem 
Fall das vorab entrichtete Kurshonorar zurückerstattet.

Die Mindestteilnehmerzahl für eine Kursstunde im Mitglieds- 
bereich beträgt 3 Personen. Sollte auf Grund Krankheit oder 
sonstiger Abwesenheit anderer Kursteilnehmer die Min-
destteilnehmerzahl von 3 Personen nicht erreicht werden, 
so behält sich STUDIO58 das Recht vor, diese Kursstunde 
ausfallen zu lassen – oder die Kursstunde zu verkürzen.

Für Kursstunden von 90 min gilt folgende Regelung: Soll-
te die Mindestteilnehmerzahl von 3 Paaren pro Kursstunde 
nicht erreicht werden, so reduziert sich die jeweilige Unter-
richtszeit der Kursstunde von 90 Minuten auf 60 Minuten. 

Unterricht Allgemein, in Ferien, an Feiertagen und bei 
Sonderveranstaltungen

STUDIO58 garantiert regulären Unterricht in 36 Wochen im 
Kalenderjahr. In den Schulferien BY findet kein regulärer  
Unterricht statt. Er wird in dieser Zeit auch nicht geschuldet. 
Während der Ferien gilt ausschließlich das sog. „Ferien-Pro- 
gramm“ mit einer reduzierten und verkürzten Form des 
Unterrichts während der Ferienzeiten. Die Höhe des monat-
lichen Mitgliedsbeitrages berücksichtigt bereits den redu-
zierten Unterrichtsumfang in den Ferienzeiten, d.h. eine Min-
derung des Mitgliedbeitrages ist während der Ferienzeiten 
nicht möglich. An gesetzlichen Feiertagen und bei Sonder-
veranstaltungen von STUDIO58 findet in der Regel kein Un-
terricht statt. Entsprechende Hinweise über unterrichtsfreie 
Tage sind in den jeweils aktuellen Kursprogrammen oder  
im Internet zu finden. 

Gutscheine und Gutschriften

Gutscheine und Gutschriften haben eine Gültigkeit von drei  
Jahren gemäß § 195 BGB. Mögliche Rabatt-, bzw. Preis- 
aktionen können nicht addiert werden. 

Film- und Fotoaufnahmen

Im STUDIO58 werden in einigen Fällen Film- und Fotoaufnah-
men zu Werbezwecken oder für Öffentlichkeitsarbeit getätigt. 
Hiermit gestattet der Teilnehmer, dass getätigte Aufnahmen 
im Rahmen seiner Kursstunden oder Aufführungen später 
in der Öffentlichkeit verwendet werden können. Möchte  
er dies nicht, so muss der Teilnehmer dieser Foto- und Film-
aufnahmen diese Information unmittelbar und direkt an den 
Fotografen, das Filmteam oder einen Vertretungsberechtig-
ten des Studios weitergeben. Geschieht dies nicht, gehen wir 
als Studio davon aus, dass die Verwendung des Materials 
honorarfrei gestattet wird und die Film- und Fotorechte in 
den Besitz des Studios übergehen.

Gastronomie

Eine Selbstverpflegung (Getränke oder Speisen) in den Räu-
men der Tanzschule ist grundsätzlich nicht gestattet. Eine 
Genehmigung ist nur in Einzelfällen möglich. Eine vorherige 
Absprache ist zwingend erforderlich.

Haftung

Die Haftung beginnt mit dem Betreten und endet mit dem 
Verlassen der Tanzschulräume. Der Aufenthalt und das Tan-
zen selbst erfolgt in den Tanzschulräumen und auf Veran-
staltungen stets auf eigene Gefahr. Für die Garderobe und 
evtl. dort vom Kunden platzierte Kleidungsstücke und / oder 
Wertgegenstände, Schlüssel, etc. wird nicht gehaftet.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Das Tanzen, sowie der Aufenthalt in den Räumen im STUDIO58  
erfolgt auf eigene Gefahr. Im Falle grob ungebührlichen Be- 
tragens (z.B. Trunkenheit, Beleidigungen, Tätlichkeiten, usw.)  
kann der Tanzschüler ohne Anspruch auf ganze oder antei-
lige Rückerstattung oder Verrechnung des bereits bezahlten 
Kurshonorars, vom weiteren Unterricht ausgeschlossen wer- 
den. Gegebenenfalls  behalten wir uns das Aussprechen ei-
nes notwendigen Hausverbots vor. 

Aus zwingenden betrieblichen Gründen (z.B. zu geringe Teil-
nehmerzahl, Erkrankung oder Kündigung des Tanzlehrers, 
höhere Gewalt, usw.) kann ein Ersatzlehrer gestellt werden, 
Tanzkurse zusammengelegt, abgebrochen oder verlegt wer-
den. Die Kursteilnehmer haben keinen Anspruch auf einen 
bestimmten Unterrichtsort oder einen bestimmten Tanzleh-
rer. Die vertraglich geschuldete Leistung des Studios liegt im 
Vermitteln von Unterrichtsinhalten und nicht in der Person 
 selbst, die den Unterricht hält. 

Im Internet oder auf Kursprospekten gemachte Angaben zu 
Kursdaten, Terminen und Gebühren erfolgen ohne Gewähr. 
Änderungen hinsichtlich Kursdaten, Kurszeiten, Preisen 
sind stets vorbehalten.

Die Weitergabe der in allen Kursen erlernten Schritte und Fi- 
gurenkombinationen ist nicht gestattet. Dies gilt vor allem 
auch für die Weitergabe an Kursteilnehmer aus niedrigeren,  
anderen oder höheren Kursstufen. Die Aufzeichnung von Kurs- 
inhalten und Choreografien mittels Video- und Handykame-
ra oder ähnlichem ist untersagt. Sie sind urheberrechtlich 
geschützt. Wir behalten uns hiermit Regressansprüche vor. 
Das Rauchen ist in den Tanzschulräumen nicht gestattet.

Datenschutz

Die Anmeldung erlaubt dem Studio die Speicherung und 
Weiterverarbeitung der angegebenen persönlichen Daten. 
Es erfolgt jedoch keine Weitergabe an Dritte sowie kein Ver-
kauf dieser personenbezogenen Daten. 

Allgemeine Regelung

Mit Betreten der Räume, Kurs- & Veranstaltungsorte des 
STUDIO58, sowie mit Unterzeichnung des Anmeldeformu-
lars werden diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich zur 
Kenntnis genommen und bindend anerkannt.

Schlussbestimmungen

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Regelungen erfasst 
grundsätzlich nicht die gesamte Vereinbarung. Statt der un-
wirksamen Regelung gelten die gesetzlichen Regelungen.

Erlangen, im August 2016




