Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines
Die Geschäftsbedingungen gelten für die Teilnahme an Burzzi Tanzkursen durch
den Dance Coach Alexandra Haider und durch sie eingesetzte
VertretungslehrerInnen.
Mit der schriftlichen Anmeldung erklärt sich die TeilnehmerIn mit diesen AGB
einverstanden.
Organisatorische Entscheidungen wie Kursstornierungen, Zusammenlegung von
Kursen, Änderungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Die Teilnahme an den Tanzkursen erfolgt auf eigene Gefahr und Kosten.

2. Rücktrittsrecht & Haftung
Alexandra Haider ist unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen berechtigt, vom
Vertrag aus wichtigem Grund zurückzutreten. Ein wichtiger Grund ist z.B. die
mangelnde Auslastung eines Kurses oder der Kurs aufgrund anderer Umstände
nicht mehr durchgeführt werden kann. In diesem Fall wird der geleistete
Kursbeitrag aliquot rückerstattet oder auf Wunsch in Form einer aliquoten
Gutschrift für zukünftige Leistungen durch Alexandra Haider rückerstattet.
Die Teilnahme an den Tanzkursen von Alexandra Haider erfolgt auf eigene Gefahr.
Jede KursteilnehmerIn ist verpflichtet sich die körperliche Eignung für sich und ihr
Kind durch einen Facharzt bestätigen zu lassen.
Der KursteilnehmerIn ist bewusst, dass jegliche Form von Tanz und Sport ein
Verletzungsrisiko beinhaltet, wodurch eine Haftung für die mit der Sportart des
Tanzes üblichen Risiken nicht übernommen werden kann.
Alexandra Haider übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und Körperschäden
sowie Folgeschäden, die der KursteilnehmerIn und ihrem Kind entstehen und für
solche, die ihnen durch Dritte zugefügt wurden.
Sachbeschädigungen in den Kursräumen und den dazugehörigen Arealen werden
auf Kosten dessen behoben, der sie verursacht hat.
Für die Garderobe und Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

3. Anmeldung & Zahlungsmodalitäten
Die Anmeldung erfolgt mittels eines schriftlichen Anmeldeformulars. Alle
Angaben sind mit bestem Wissen und Gewissen zu machen. Die Aufnahme in den
Tanzkurs wird mittels eines Bestätigungsmails durch Alexandra Haider bindend
abgeschlossen. Innerhalb von 7 Tagen kann die TeilnehmerIn die Anmeldung
widerrufen. Ein Widerruf nach der ersten absolvierten Kurseinheit ist nicht mehr
möglich. Der Kursbeitrag ist umgehend nach dem Bestätigungsmail durch
Alexandra Haider auf das bekannt gegebene Konto zu überweisen.

4. Kursteilnahme & Nachholstunden
Die Kurstermine sind aus dem Bestätigungsmail zu entnehmen. Alexandra Haider
behält sich das Recht vor, die Kurseinheit abzusagen und bietet dafür eine
Ersatzeinheit an. Der Kurserfolg kann nur durch den regelmäßigen Besuch der
Kurseinheiten erreicht werden. Das Fernbleiben vom Unterricht entbindet die
KursteilnehmerIn nicht von ihrer Zahlungsverpflichtung. Die Kursteilnehmerin
kann höchstens eine versäumte Kurseinheit in der ersten Einheit des Folgekurses
oder eines Tanzkurses an einem anderen Kursort nachholen. Das Nachholen von
mehreren Kurseinheiten ist nicht möglich.

5. Geistiges Eigentum, Urheberrecht
Die im Tanzkurs erworbenen und erlernten tänzerischen Fähigkeiten,
Schrittfolgen, Figuren und Choreografien, sowie Fachwissen zum Tanztraining im
Prä- und Postnatalen Bereich / bzw. Kinderbereich sind ausschließlich für den
privaten und persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Schulung von Multiplikatoren
ist ausdrücklich untersagt.

6. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Teile des Vertragswerkes oder einzelne Regelungen ungültig bzw.
unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit des Vertrages und aller seiner
anderen, nicht ungültigen Bedingungen insgesamt nicht.

Gerichtsstand für alle Parteien ist Linz an der Donau.

