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AGBs Kurse
Die Anmeldung zum Kursus verpflichtet zur Leistung des vollen Honorars.
Die angegebene Kursgebühr gilt für eine Person.
Eine Rückzahlung für versäumte Stunden kann nicht erfolgen. ABER wir bieten Ihnen ja in
dem neuen Flex-System für Standard/Latein-Kurse bis zu 4 mal zusätzlich die Möglichkeit,
versäumte Kursstunden PAARWEISE in einem Parallelkurs vor- oder nachzuholen.
Sie haben die Möglichkeit mit unserem neuen Kurssystem für Gesellschaftstänze, wenn Sie
mögen, bis zu 5 Tage die Woche das gleiche Programm zu erhalten für den GLEICHEN PREIS.
Dies gilt nur für die Dauer der gebuchten Kurse.
Bitte informieren Sie sich für die Gesellschaftstänze-Kurse Stufe 1-4 über unser neues
Kurssystem. Sie können sich für einen bestimmten Termin anmelden, UND, wenn Sie
mögen, bis zu 4-mal zusätzlich pro Woche kommen.
Die fortlaufenden Clubs ab 3 Monate sind 6 Wochen zum jeweiligen Vertragsende zu
kündigen, sonst verlängert sich der Vertrag um die jeweilige Vertrags-Laufzeit.
ACHTUNG: Die Flex-Kurse und die einmaligen 4- bis 12-Wochen-Kurse können nicht über die
Vertragslaufzeit verlängert werden, sie enden nach der gebuchten Laufzeit. Bitte reden Sie
mit uns, wenn Sie verhindert sind, Sie können diese Tage einholen an einem der anderen
Tage in der Woche. Leider nicht darüber hinaus !!
Bei den Wochenend-Crash-Kursen können Sie den 2. Teil auch an einem der nachfolgenden
Wochenenden einholen, sollten Sie am gebuchten Wochenende den Sonntag nicht
wahrnehmen können. Bitte sprechen Sie mit uns den Zeitpunkt ab. Der Workshop ist jedoch
komplett am ersten Tag zu zahlen, der 2. Teil wird dann auf später gut geschrieben. Da der
Sonntag eine Fortführung des ersten Tages ist, kann nur der 2. Tag an einem anderen
Wochenende eingeholt werden. D.h. man kann die Tage nicht umdrehen :-)
Fair Play-Regelung: Sollten Sie aus einem ganz wichtigen Grund eine längere Laufzeit (neues
Flex-System) nicht einhalten können, sprechen Sie mit uns, Sie können auch dann noch aus
dem Vertrag austreten, müssten dann aber anteilig die Preise der kürzeren Laufzeiten
aufzahlen und bitte die Kündigungsfristen einhalten. Dies geht jedoch nur aus sehr wichtigen
Gründen, wie schwere Krankheiten oder Auslandsaufenthalt über mehr als 3 hintereinander
folgende Monate und gilt NUR für die Clubstufen über mehrere Monate und nicht für
einmalig gebuchte 4- bis 12-Wochen Kurse. Aber auch da fänden wir eine Lösung, falls Sie
aus wichtigem Grund nicht teilnehmen können.
ACHTUNG: Sollten Sie vergessen haben zu kündigen, und wir kommen ihnen trotzdem
entgegen und verkürzen den Vertrag auf die nächstniedrigere Stufe, wird erst ab Kenntnis
der Austritts-Absicht die 6 Wochen Kündigungs-Frist dazugerechnet. Ab Ende dieser
Kündigungsfrist läuft dann erst der nächstniedrige Vertrag. Bitte haben Sie Verständnis.
Diese AGB stehen in unserer Homepage bei der Info über die Flex-Systeme, unter „AGB“
ganz unten im Impressum, bei Ihrer Anmeldung und wir schicken sie noch mal bei der
Bestätigung. Also geballte Information, bitte also nicht vergessen zum richtigen Zeitpunkt zu
kündigen!!!
Achtung: Unterrichtsstunden können nicht nach Vertragsende noch in Anspruch genommen
werden, es sei denn, es ist VOR Vertragsabschluss mit uns aus wichtigem Grund
abgesprochen worden.
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Kursen teilnehmen. Dort können Sie auch nach einem Partner fürs Üben suchen oder, falls
Sie im Kurs mal keinen Erfolg hatten.
Die Kursgebühr muss bis zum ersten Abend per Überweisung/Einzug oder am ersten
Unterrichtstag bar geleistet werden.
Sie können Kurse aus wichtigem Grund verlegen, die Kursgebühr ist jedoch am ersten Abend
fällig, wird aber gut geschrieben. Der Kurs muss dann während eines Jahres abgetanzt
werden.
Da man beim Tanzen sehr dicht beieinander steht, bitte wir um gute Körperhygiene und
gepflegte, frische Kleidung. Zur Not bitte noch ein T-Shirt einstecken zum Wechseln
 Vielleicht sollten die Damen zu Beginn des Kurses keine vorn offenen Schuhe tragen, das
könnte zu eventuellen Verletzungen führen. Auch der beste Tänzer tritt mal "daneben". Also
VORSICHT, gerade am Anfang.
Nichterscheinen zum Unterricht verpflichtet trotzdem zur Zahlung des vollen Honorars.
Eine Rückzahlung für versäumte Stunden kann nicht erfolgen (siehe oben). Wir bieten Ihnen
jedoch die Möglichkeit, auch, wenn Sie nicht in dem neuen Flex-System eingebucht sein,
versäumte Kursstunden, soweit der Terminplan es zulässt, PAARWEISE in einem Parallelkurs
vor- oder nachzuholen oder in Ausnahmefällen mit Service-Stunden nach Absprache
während der Übungseinheiten - soweit dies möglich ist - einzuholen. Dies gilt nur für die
Dauer des gebuchten Kurses.
In besonderen Fällen KANN eine Gutschrift auf einen späteren Kurs erfolgen, sollten Sie
verhindert sein oder den Kurs abbrechen müssen. Dies ergibt jedoch keinen Rechtsanspruch
auf eine Gutschrift. Bitte sprechen Sie mit uns.
Kursstunden müssen VORHER abgesagt werden, damit sie eventuell vergütet werden
können. Nach den Unterrichtseinheiten ist es nicht mehr möglich. Wir können somit erst ab
Kenntnis gutschreiben.
Sollte ein eventuelles Guthaben angerechnet werden können nach dem Ausscheiden, kann
dies nur in Gruppenstunden umgerechnet werden und nicht in Privatstunden.
ACHTUNG: ein Kurs kann nur dreimal umgemeldet werden und ist muss innerhalb eines
Jahres abgetanzt sein. Das Honorar ist jedoch zu Beginn der ersten Buchung fällig.
Wiederholungsrabatte gibt es nur, wenn ein Kurs bei UNS absolviert wurde und diese
Kursstufe wiederholt werden möchte. Sollte der Kurs jedoch länger als ein Jahr zurückliegen,
gibt es leider keinen Wiederholungsrabatt mehr :-(
Unterrichtseinheiten können in Ausnahmefällen zeitlich anders verteilt werden.
Der Unterrichtsort kann in sehr seltenen Ausnahmefällen auf eine andere Lokation verlegt
werden, wenn aus irgendeinem Grund die Tanzschule nicht zur Verfügung steht. Dies wird
jedoch VORHER mit dem Kurs abgesprochen.
Mitgemachte (Probe)-Stunden berechnen wir mit 20.--/25.-- € pro Person. Dies wird Ihnen
gutgeschrieben, sobald Sie einen Kurs bei uns belegen oder in den Club eintreten. Dieses
Honorar gilt auch für mitgemachte Stunden zum Einholen oder Erlernen der Figuren in den
Kursen für Nicht-Monika-Bauer-Kunden oder Kunden, die nicht für einen der Kurse
angemeldet sind.
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Kostenlose Probestunden, um uns kennen zu lernen und unseren Unterricht zu sehen, gibt
es in den Schnupperkursen oder bei unseren vielen Partys vorher oder nach Absprache mit
uns.
Die abgegebene Anmeldung ist rechtsverbindlich. Das gilt auch für mündliche, telefonische
und/oder Online-Anmeldungen. Eine schriftliche Bestätigung erhalten Sie nach Ihrer
Anmeldung, sie ist jedoch nicht zwingend. Begonnene Kurse ergeben automatisch eine
rechtsverbindliche Anmeldung. Die Kurse sind personengebunden und nicht übertragbar.
Bitte sprechen Sie mit uns, falls Sie "ausfallen" müssen.
Während der Hessischen Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen findet KEIN oder
eingeschränkt Unterricht statt - es sei denn, es ist mit den Kursen anders besprochen.
Wir bemühen uns immer sehr, für Einzelanmeldungen die entsprechenden
Tanzpartner/innen zu finden. Gasttänzer, die Ihnen zur Verfügung stehen, sind jedoch kein
Recht. Bitte haben Sie Verständnis.
Wir können nur für EINEN Kurs Partner/innen suchen und nicht für die Kurse, zu denen Sie
tauschen möchten. Bitte fragen Sie da in den Kursen oder an den sonntäglichen
Tanzabenden, ob jemand mit Ihnen tauschen oder mehrfach kommen möchte.
Bitte beachten Sie bei kostenlosen oder gering-preisigen Schnupperkursen: Sollten Sie nicht
kommen und nicht abgesagt haben bis spätestens 2 Tage vor dem Kurs, erheben wir eine
Arbeitspauschale von 2o.--€ pro Kurs und Person!
Bei Nicht-Erreichen der Mindestteilnehmerzahl von 8 vollzahlenden Personen kann der Kurs
kurzfristig storniert werden. Gezahlte Honorare werden in diesem Fall selbstverständlich
erstattet.
ACHTUNG: Änderungen möglich !!!!!!
GUTSCHEINE können online abgerufen werden oder bei uns telefonisch beantragt werden.
Sie müssen bei der Online-Anmeldungen angeben werden. Der Mindestbetrag von
Gutscheinen beträgt 30.--€. Sie sind ab Ausstelldatum 3 Jahre gültig.
Eine Auszahlung des Gutscheinbetrages ist nicht möglich. Bei Nicht-Einlösung erfolgt keine
Erstattung.
Die Anmeldung zu Kursen oder Clubs kann ohne Begründung abgelehnt werden.
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