
kurs

 kursbezeichnung  kursdatum  uhrzeit

 unterschrift teilnehmer (erziehungsberechtigter) ort / datum

herr

 nachname

 vorname

 geburtsdatum

 straße, hausnummer

 plz, ort

 telefon

 telefon dienstlich

 e-mail

dame

 nachname

 vorname

 geburtsdatum

 straße, hausnummer

 plz, ort

 telefon

 telefon dienstlich

 e-mail

Hiermit melden wir uns verbindlich an. Wir haben ein Widerrufsrecht von 14 Tagen.
Bei Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail.  
Zwei Wochen vor Kurs beginn erhalten Sie eine Email mit den Zahlungsinformationen.

Für das Zustandekommen des Vertrages müssen beide Kreuze gesetzt werden.
Bei einer online abgeschickten Anmeldung kann und bei einer Anmeldung in  
gedruckter Form muss eine Unterschrift gesetzt werden.

 AGB gelesen und akzeptiert.

 Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert (einsehbar unter www.tanzlehrer-martin-muschick.com)

Bitte das ausgefüllte Anmeldeformular speichern und per Mail an tsmartin@web.de senden.



Allgemeine Geschäftsbedingungen des ADTV Tanzlehrers Martin Muschick
1. Geltungsbereich
	 	Die	 nachstehenden	 Vertragsbestimmungen	 (AGB)	

gelten	für	sämtliche	zwischen	dem	ADTV	Tanzlehrer	
Martin	 Muschick	 (nachfolgend:	 TANZSCHULE)	 und	
dem	KUNDEn	(nachfolgend:	KUNDE)	geschlossenen	
Verträge,	 auch	 wenn	 diese	 über	 den	 Internetauf-
tritt	 des	 Tanzlehrers	 unter	 	 www.tanzlehrer-mar-
tin-muschick.com	 (nachfolgend:	 Internetseite)	
abgeschlossen	werden.	

2.	 	Vertragsgegenstand
	 	Gegenstand	 des	 Vertrages	 zwischen	 der	 TANZ-

SCHULE	 und	 dem	 KUNDEN	 ist	 die	 Erbringung	 von	
Dienstleistungen	im	Sinne	von	Tanzunterricht.

3.	 	Vertragsinhalte
3.1	 	Die	 TANZSCHULE	 bietet	 individuelle	 Einzeltanzstun-

den,	individuelle	Tanzkurse,	fest	terminisierte	Tanz-
kurse	an.

3.2	 	Die	TANZSCHULE	 ist	bei	Buchung	individueller	Tanz-
kurse,	verpflichtet,	die	mit	dem	KUNDEN	vorab	ver-
einbarten	Tanzstile	zu	unterrichten	und	einzuüben.	
Wenn	es	vereinbart	ist,	stellt	die	TANZSCHULE	einen	
Raum	 zur	 Verfügung,	 der	 den	 Erfordernissen	 der	
Gruppengröße	angemessen	ist.	

3.3		 	Die	genaue	Kursstundenanzahl,	die	jeweilige	Dauer	
einer	 Einheit	 eines	 Tanzkurses,	 die	 konkreten	 Ter-
mine	 und	 der	 Inhalt	 des	 Tanzkurses	 ergeben	 sich	
aus	 der	 Beschreibung	 des	 gebuchten	 Tanzkurses	
auf	der	Internetseite.

3.4		 	Die	 TANZSCHULE	 ist	 in	 jedem	 Fall	 verpflichtet,	 den	
KUNDEN	 in	 den	 gewünschten	 Tanzstilen	 zu	 unter-
richten	 und	 die	 Abläufe	 einzustudieren.	 Bei	 ent-
sprechender	 Vereinbarung	 wird	 für	 den	 KUNDEN	
individuell	eine	Choreographie	erstellt.	

4. 	 	Anmeldung zu den angebotenen Kursen und 
deren Vertragsabschluss

4.1		 	Angebotene	Kurse	sind	alle	Einsteiger-	und	Medail-
lenkurse	für	Paare,	alle	Ferien-/Spezialkurse,	Solo-
tanz/Bodymove	und	Freies	Training	für	Jugendliche	
und	Erwachsene.

4.2		 	Für	 die	 Anmeldung	 zu	 einem	 geplanten	 Tanzkurs	
muss	 der	 KUNDE	 diese	 allgemeinen	 Geschäftsbe-
dingungen	(nachfolgend:	AGB)	akzeptieren.	Mit	Ab-
senden	des	Anmeldeformulars	werden	diese	AGB ś	
und	 die	 Datenschutzbestimmungen	 (zu	 finden	 auf	
der	 Internetseite)	 ausdrücklich	 zur	 Kenntnis	 ge-
nommen	und	als	bindend	anerkannt.

4.3		 	Bei	 der	 Onlineanmeldung	 zu	 einem	 Tanzkurs	
schließt	der	KUNDE	mit	dem	Abschicken	der	Anmel-
dung	unmittelbar	einen	Vertrag	mit	der	TANZSCHULE	
bzgl.	 des	 ausgewählten	 Tanzkurses.	 Eine	 geson-
derte	Annahmeerklärung	durch	die	TANZSCHULE	ist	
nicht	erforderlich.

5. 	 	Anmeldung zu individuellen Angeboten und 
deren Vertragsabschluss

	 	Die	 im	 Internet	 dargestellten	 Angebote	 für	 den	
individuellen	 Tanzunterricht	 und	 die	 individuellen	
Tanzkurse	 stellen	 kein	 rechtlich	 bindendes	 Ange-
bot,	sondern	eine	Auf forderung	zur	Bestellung	dar.

6. 	 	Kündigung / Rücktritt / Absage / Übertra-
gung von Stunden 

6.1		 	Ein	 kostenfreier	 Widerruf	 von	 dem	 geschlossenen	
Vertrag	ist	gem.	§	312b	Abs.	3	Nr.	6	BGB	nicht	mög-
lich.

6.2		 	Die	 TANZSCHULE	 gewährt	 dem	 KUNDEN	 aber	 ein	
vertragliches	 Recht,	 bis	 zu	 14	 Kalendertagen	 ab	
der	 Buchung	 des	 Tanzkurses	 in	 schrif tlicher	 Form	
von	dem	geschlossenen	Vertrag	ohne	Angabe	von	
Gründen	zurückzutreten.

6.3		 	Wenn	 der	 KUNDE	 an	 einzelnen	 Tanzstunden	 des	
gebuchten	Kurses	nicht	 teilnehmen	kann,	so	kann	
der	KUNDE	mit	der	TANZSCHULE	die	Nachholmöglich-
keiten	in	anderen	Kursen	bzw.	beim	Freien	Training	
absprechen.	

6.4		 	Ab	 dem	 Fortschrittskurs	 (2.	 Stufe)	 bekommt	 der	
KUNDE	das	Recht	auf	höchstens	2	gutgeschriebene	
Tanzstunden.	 Wenn	 der	 KUNDE	 mehr	 als	 2	 Unter-
richtstunden	versäumt	und	die	Möglichkeiten	zum	
Nachholen	 innerhalb	 der	 Kursdauer	 nicht	 nutzt,	
verfallen	die	Stunden.	Die	Gutschrif t	erfolgt	für	den	
nächsten	Kurs	und	wird	nicht	ausgezahlt.

6.5		 	Für	 Spezial-	 und	 Ferienkurse	 aber	 auch	 alle	 Kurse	
mit	einer	10er	Karte	gelten	die	Punkte	6.3	und	6.4	
nicht.

6.6		 	Die	 10er	 Karten	 für	 Bodymove	 verfallen	 nach	 12	
Monaten	ab	dem	Erwerbstag

6.6		 	Sollte	 der	 KUNDE	 einen	 Tanzkurs	 aus	 zwingenden	
gesundheitlichen	 Gründen	 nicht	 bis	 zum	 Ende	 be-
suchen	können,	wird	die	TANZSCHULE	dem	KUNDEN	
die	versäumten	Stunden	anteilig	gutschreiben.	Der	
KUNDE	kann	diese	verbleibenden	Stunden	dann	–	in	
Absprache	mit	der	TANZSCHULE	–	im	nächsten	Tanz-
kurs	aufbrauchen.	Eine	Rückzahlung	erfolgt	nicht.

7. 	 	Zahlungsbedingungen und Preise
7.1		 	Die	Kursgebühren	sind	dem	Kursprogramm	auf	der	

Internetseite	zu	entnehmen	und	verstehen	sich	pro	
Person	inkl.	MwSt.	und	GEMA.

7.2		 	Der	KUNDE	hat	die	Kursgebühr	gemäß	den	von	der	
TANZSCHULE	angebotenen	Zahlungsart	bis	zur	1.	Std	
des	 gebuchten	 Kurses	 zu	 entrichten.	 Erst	 durch	
Zahlung	 hat	 der	 KUNDE	 einen	 Anspruch	 auf	 den	
Unterricht.	 Folgende	 Zahlungsarten	 werden	 ange-
boten:	Barzahlung	oder	Überweisung

8. 	 	Teilnahme an Tanzbällen und Tanzparties
8.1		 	Der	Kaufpreis	ist	nicht	in	der	Kursgebühr	enthalten,	

dieser	ist	auf	der	Internetseite	zu	entnehmen.
8.2		 	Mit	dem	Erwerb	der	Karten,	stimmt	der	Kunde	der	

Veröf fentlichung	des,	bei	der	Veranstaltung	erstell-
ten,	Bild-	und	Videomaterials	zu.	

9. 	 	Pflichten des KUNDEN
9.1		 	Zum	 Tanzen	 in	 gemieteten	 Räumen	 ist	 sauberes	

Wechselschuhwerk	 mitzubringen.	 Der	 KUNDE	 haf-
tet	für	alle	Schäden,	die	der	TANZSCHULE	oder	dem	
Raumvermieter	durch	die	Benutzung	ungeeigneten	
Schuhwerks	entstehen.

9.2		 	Der	KUNDE	garantiert,	dass	er	körperlich	leistungs-
fähig	 ist,	 um	 die	 Tanzstunden	 durchzuführen.	 Er	
wird	 die	 TANZSCHULE	 vor	 der	 ersten	 Tanzstunde	

über	 alle	 medizinischen	 Vorerkrankungen	 infor-
mieren,	die	seine	Teilnahme	an	Gesellschaftstänzen	
allgemein	 und	 die	 Teilnahme	 an	 den	 Tanzstunden	
beeinträchtigen	können.

10. 	 	Haftung der TANZSCHULE
10.1		 	Die	TANZSCHULE	übernimmt	keine	Haftung	für	Schä-

den	 an	 Gesundheit	 und	 Eigentum,	 Garderobe	 und	
sonstigen	mitgeführten	Gegenständen.

10.2		 	Sollte	 sich	 die	 Tanzstunde	 durch	 Eintritt	 für	 den	
Tanzlehrer	 unabwendbarer	 Ereignisse	 (z.B.	 Stau,	
Witterungsverhältnisse)	 verzögern,	 verlängert	
sich	die	Wartezeit	angemessen.	Wird	aus	gleichem	
Grunde	die	Leistung	unmöglich,	verlängert	sich	der	
Kurs	um	die	ausgefallenen	Stunden.

10.3		 	Sollte	 ein	 vereinbarter	 Tanzunterricht	 (Private	
Tanzstunde	 oder	 Tanzkurs)	 aus	 wichtigem	 Grund	
von	der	TANZSCHULE	abgesagt	werden,	übernimmt	
die	TANZSCHULE	keine	Haftung	für	einen	dem	KUN-
DEN	daraus	eventuell	 entstehenden	Schaden.	Dies	
gilt	auch	in	dringenden	Fällen	bzw.	bei	KUNDEN,	die	
für	einen	bestimmten	Termin	Tanzen	lernen	wollen	
(z.B.	Vorbereitung	auf	den			Hochzeitstanz).

10.4		 	Die	 TANZSCHULE	 ist	 in	 solchen	 Fällen	 berechtigt,	
aber	 nicht	 verpflichtet,	 einen	 Ersatzlehrer	 zu	
stellen.	 Alternativ	 wird	 dieser	 dem	 KUNDEN	 einen	
gleichwertigen	Ausweichtermin	anbieten.

10.5		 	Bei	verbalen	Belästigungen	oder	respektlosem	Ver-
halten	 durch	 den	 KUNDEN	 ist	 die	 TANZSCHULE	 be-
rechtigt,	die	Tanzstunde	ohne	weitere	Begründung	
vorzeitig	abzubrechen.	Das	Honorar	wird	in	diesem	
Fall	nicht	an	den	KUNDEN	zurückerstattet.

10.6		 	Weitere	Ansprüche	können	nicht	geltend	gemacht	
werden.	

11. 	 	Schlussbestimmungen
11.1		 	Es	gilt	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland.
11.2		 	Bei	KUNDEN,	die	Verbraucher	sind	und	die	den	Ver-

trag	 nicht	 zu	 beruflichen	 oder	 gewerblichen	 Zwe-
cken	abschließen,	gilt	die	vorstehende	Rechtswahl	
nur	 insoweit,	als	nicht	der	gewährte	Schutz	durch	
zwingende	Bestimmungen	des	Rechts	des	Staates,	
in	dem	der	KUNDE	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	
hat,	entzogen	wird.

11.3		 	Ist	 der	 KUNDE	 Kaufmann,	 juristische	 Person	 des	
öf fentlichen	 Rechts	 oder	 öf fentlich-rechtliches	
Sondervermögen,	 und	 schließt	 er	 den	 Vertrag	 mit	
der	 TANZSCHULE	 in	 dieser	 Eigenschaft	 ab,	 ist	 aus-
schließlicher	 Gerichtsstand	 für	 alle	 Streitigkeiten	
aus	 diesem	 Vertrag	 der	 Geschäftssitz	 der	 TANZ-
SCHULE	in	Cottbus.

11.4		 	Dies	 gilt	 auch,	 wenn	 der	 KUNDE	 Unternehmer	 ist	
und	keinen	allgemeinen	Gerichtsstand	 in	Deutsch-
land	hat	oder	Wohnsitz	oder	gewöhnlicher	Aufent-
halt	im	Zeitpunkt	der	Klageerhebung	nicht	bekannt	
ist.	Die	Befugnis	der	TANZSCHULE,	auch	das	Gericht	
an	einem	anderen	gesetzlich	zuständigen	Gerichts-
stand	anzurufen,	bleibt	hiervon	unberührt.

11.5		 	Sofern	der	KUNDE	Unternehmer	ist,	ist	der	Gerichts-
stand	Cottbus.	
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