Maria TIMMELMAYER   |   diplomierte Tanz- und Kinderentspannungspädagogin

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES

STORNIERUNGEN

• Die Veranstalterin Maria Timmelmayer, auch „maria
-tanz“ genannt, bietet sämtliche Leistungen ausschließlich
unter Zugrundelegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen samt Haftungsausschluss, in der Folge auch
„AGBs“ genannt, an.
• Durch die Inanspruchnahme der Leistungen von „maria
-tanz“ unterwirft sich der/ die angemeldete TeilnehmerIn
diesen AGBs.

• Stornierungen können nur schriftlich entgegengenommen
werden.
• Bei kurzfristig notwendigen Terminverschiebungen durch
den Veranstalter „maria-tanz“ werden Ersatztermine angeboten.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

• Unmündige, minderjährige SchülerInnen müssen von
einem Erziehungsberechtigten oder Vertreter zum Unterricht gebracht bzw. abgeholt werden.
• Der/ die SchülerIn hat die Hausordnung zu beachten.
• Außerhalb der Unterrichtszeiten besteht keine Aufsichtspflicht für die Veranstalterin.

• Die Teilnahme an den Kursen erfolgt auf eigene Gefahr
und Verantwortung.
• Bei Eltern-Kind-Kursen haften die Eltern für ihre Kinder
und haben   während des gesamten Kurses die alleinige
Aufsichtspflicht für ihre Kinder.
• Für persönliche Gegenstände der Teilnehmer wird keine
Haftung übernommen. Aus der Anwendung der bei „maria
-tanz“ erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber „maria-tanz“ geltend gemacht
werden.
• Mit der Anmeldung bestätigt der/die TeilnehmerIn seine/
ihre körperliche und geistige Gesundheit und die des
Kindes und übernimmt für etwaige physische oder
psychische Probleme aufgrund von im Rahmen des
jeweiligen Kurses vermittelten Selbsterfahrungseinheiten
oder Übungen die alleinige Verantwortung. Weiters
bestätigt der/die TeilnehmerIn mit der Anmeldung die
allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert zu haben!
• Die Kursleitung übernimmt keine Haftung bei Unfällen
während des Unterrichts.
• Der/die TeilnehmerIn und/oder die Erziehungsberechtigten
nehmen zur Kenntnis, dass Tanz/ Yoga/ Babymassage
körperlich anstrengend ist und wie jeder Sport bei unsachgemäßer Ausführung zu Verletzungen führen kann.
• Ein Besuch bei der Veranstalterin „maria-tanz“ ersetzt
nicht den Besuch bei einem Arzt oder Apotheker!

RÜCKTRITT UND FERNBLEIBEN

DATENSCHUTZ

• Das Fernbleiben von einer fix gebuchten Kurseinheit ist
rechtzeitig (bis spätestens 1 Stunde vor Kursbeginn !!!)
schriftlich per E-Mail, SMS oder telefonisch bekannt zu
geben.
• Rücktritt im Falle der Nutzung eines Frühbucherbonus:
bis 1 Woche vor Kursbeginn: 50 % des Kursbeitrages
werden in Rechnung gestellt danach kann der Kursbeitrag
nicht zurückerstattet werden! Sie haben jedoch die
Möglichkeit eine Ersatzperson zu bringen bzw. einmalig
auf einen anderen Kurs umzubuchen!
• Bei Nichterscheinen, verhindert sein und vorzeitigem
beenden eines Kurses wird kein Geld rückerstattet bzw.
nicht besuchte Stunden können nicht anteilsmäßig ersetzt
werden.
• Der 5 -er Block bei dem Kurs Babymassage ist innerhalb
von 3 Monaten (ab Ausstellungsdatum) einzulösen.

• Alle persönlichen Angaben der TeilnehmerInnen werden
vertraulich behandelt. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.

ANMELDUNG
• Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular und
reserviert den Kursplatz. Die Teilnahme an einer Schnupperstunde beinhaltet keine fixe Anmeldung für den jeweiligen Kurs. Der Kurs muss bis spätestens vor Beginn
der zweiten Unterrichtseinheit bar an die Veranstalterin
bezahlt werden.
• Bei Absage eines Kurses behält sich „maria-tanz“ die
Möglichkeit vor, bis 3 Tage vor Kursbeginn abzusagen.
• Jede Anmeldung ist verbindlich. Anmeldungen zum
Schnuppern werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens
berücksichtigt.
• Im Falle wesentlicher Lohn- und Preissenkungen kann das
Kursgeld den allgemeinen Verhältnissen von der Veranstalterin angepasst werden.
UNTERRICHTSBESUCH

maria@maria-tanz.at  |  http://www.maria-tanz.at

