takt.datenschutz

Unsere Datenschutzrichtlinien

In unserer takt.bar p egen wir ein lockeres Miteinander,
übrigens dazu führen, dass wir euch mehrfach nach
einen freien Austausch und ein o enes Gespräch mit euch und
bestimmten Infos fragen müssen.
wünschen uns natürlich, dass auch ihr untereinander ins
Gespräch kommt und neue Bekanntschaften knüpft. Besonders II. takt.team
aufgrund dieser ungezwungenen Atmosphäre sind wir besonders 1. Die takt.bar lebt von allen, die sie besuchen und mit ihr und
den Besucher*innen interagieren. Kurzum: Die takt.bar lebt
bemüht, euch den Schutz eurer persönlichen Daten zu
garantieren und euch transparent zu zeigen, dass wir jederzeit
durch uns alle! Daher sehen wir es als unsere P icht, ein
respektvoll mit euren Angaben umgehen. Dazu haben wir
o enes und freundliches Miteinander voranzutreiben. Alle
folgende Punkte zusammengefasst, um euch einen Überblick
Mitglieder des takt.teams (egal, ob sie vor oder hinter den
über unsere Verfahren, Maßnahmen und Möglichkeiten zu
Kulissen agieren) werden also versuchen, mit Freundlichkeit
ermöglichen.
und zuvorkommendem Service auf eure Wünsche und
I. Mitgliedsverträge und Mitgliedsdaten
Bedürfnisse in unserer Tanzschule zu reagieren. Dazu gehört
1. Eure Mitgliedsverträge sind Dokumente, mit denen wir das
in unserer Philosophie ebenfalls, dass wir eure Namen
beidseitige Einverständnis erklären, miteinander im Unterricht
kennen und benutzen, euch nach dem Be nden fragen und
zu stehen. Hierzu erlaubt ihr uns, eure Daten zur
mit euch ins Gespräch kommen. Hierbei lässt sich der
Personenbestimmung, Dokumentation der Personenzahl und
Austausch von persönlichen Informationen nicht verhindern Rückmeldung bei Fragen oder Problemen zu verwenden.
und das wollen wir auch nicht unterbinden. Ihr könnt jedoch
Zudem legitimieren sie uns, die Mitgliedsbeiträge für die
sicher sein, dass wir jederzeit diskret und vertraulich mit euch
angegebenen Personen von eurem Bankkonto einzuziehen
sprechen. Unser takt.team wird regelmäßig von uns über
und nachweisbar eine Rechtsgrundlage für die Höhe der
unsere Verfahrensweisen geschult und darüber informiert und
Beiträge zu haben.
belehrt, wie wir den Datenschutz in der takt.bar leben und
2. Selbstverständlich könnt ihr die Verträge nach einer
umsetzen.
Probestunde in Ruhe mit nach Hause nehmen, um sie dort 2. Auch das takt.team hält sich an unsere Spielregeln und geht
auszufüllen. Solltet ihr vor Ort bereits die Informationen
diskret mit euren Daten um. Solltet ihr also hin und wieder
eintragen wollen, könnt ihr euch ein geschütztes Plätzchen im
eine Telefonnummer, Visitenkarte, Emailadresse o.Ä.
Gastrobereich dafür suchen.
hinterlassen wollen, wird auch unser takt.team diese Daten
3. Die angegebenen Informationen landen an genau drei Stellen:
vertraulich und respektvoll behandeln und sie an uns
I. In unserer Tanzschulverwaltungssoftware: Hier werden die
weiterleiten. Natürlich wissen alle Mitarbeiter*innen, dass eure
Informationen organisiert und ermöglichen uns einen
Daten nicht nach Außen gelangen dürfen.
schnellen Zugri auf eure Vertragskonditionen und 3. Das takt.team erhält an den Theken Zugri auf unsere
Laufzeiten, Kontaktmöglichkeiten um euch über
Verwaltungssoftware und kann somit -falls ihr ein
Änderungen zu Informieren und eure Geburtstage, damit
Kundenkonto bei uns habt- auf eure Kundendaten zugreifen.
wir euch gratulieren können. Die Einbindung in eine Cloud
Auch an den Kassen ist das möglich: Jedoch ggf. begrenzt
ermöglicht uns stets die Überwachung eurer Informationen
auf die gastronomisch und buchhalterisch relevanten Daten
und die Benutzung über andere Geräte (bspw. von zu
(o ene Posten, Bestellungen, Gastro-Guthaben, Namen und
Hause). Selbstverständlich hat uns die Nimbuscloud
Kundennummer). Ein Einblick auf weitere Daten ist hierbei
GmbH eure Datensicherheit gewährleistet und die
nicht möglich. Sollten Vorgänge nötig sein, die diesen Einblick
Sicherheitsstandards schriftlich bestätigt. Im Unterricht
erfordern (z.B. Au aden des Kundenkontos), so geschieht
kann es notwendig sein, Unterrichtslisten zu führen, die
dies ausschließlich durch geschultes Personal.
dann nur in den von uns zugänglichen Bereichen abgelegt
III.
Räumlichkeiten
und Berechtigungen
werden. Übrigens: Die Server der Nimbuscloud stehen
1. In unserer takt.bar stehen wir total auf ein o enes
sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern der
Miteinander, was sich auch eindeutig in unseren Tanzschulen
EU und unterliegen somit ebenfalls den strengen
widerspiegelt. Dennoch müssen wir ganz deutlich den
Vorschriften der Aufsichtsbehörden, sodass ihr ebenfalls
Zugang zu bestimmten Bereichen unserer takt.bar verwehren,
von der größtmöglichen Sicherheit eurer Daten ausgehen
sofern das nötig ist. Hierzu zählen insbesondere die Theken
könnt.
und der Anmeldebereich, die geschlossenen Räume und das
II. Zu Lastschriftzwecken bei der Bank: Hierhin übermitteln
DJ-Pult.
wir monatlich den einzuziehenden Mitgliedsbeitrag, der
2. Und ganz wichtig: Auch unser takt.team hat keinen
dann von eurem Konto eingezogen wird. Dies geschieht
uneingeschränkten Zugang! Nur diejenigen, die gerade
elektronisch mithilfe einer von der Software erstellten
Aufgaben hinter der Theke, am DJ-Pult oder in en Lagern
Datei, die über das Bankenprogramm verschlüsselt
erledigen, dürfen sich hier gerade aufhalten. Sollte jemand
übermittelt wird. Bei Vertragsabschluss benötigen wir euer
vom takt.team gerade nur zu Besuch oder zum Tanzen in der
Einverständnis für dieses Vorgehen. Und auch hier: Unsere
takt.bar sein, erhält er/sie nur in bestimmten Fällen Zutritt zu
Partnerbank/Partnerbanken als etablierte Unternehmen
den internen Bereichen. Dies sichert nicht nur die
unterliegen ebenfalls strengen Vorschriften zum
Transparenz über die Zugehörigkeit zum takt.team, sondern
Datenschutz. Zudem (und das ist euch natürlich klar)
wertschätzt zudem den limitierten Zugang zu den Bereichen,
haben Banken an sich noch schärfere Standards
in denen wir eure Informationen und Daten aufbewahren.
einzuhalten.
III. In unseren gesicherten Archiven: Natürlich bewahren wir IV. Auskünfte und Anwesenheit
eure Verträge sorgfältig auf, damit wir die Grundlage 1. Folgende Situationen kommen ständig vor: Du stehst im Stau
unseres beidseitigen Interesses am Tanzunterricht niemals
und deine Tanzpartner*in wartet schon bei uns auf dich. Deine
aus dem Auge verlieren. Dritten ist der Zugang zu den
Tochter tanzt gerade bei uns und du erledigst schnell ein paar
Dokumenten natürlich nicht erlaubt. Gleiches gilt für alle
Besorgungen in der Stadt. Oder: Obwohl deine Frau euren
Unterlagen (z.B. Vertragskopien), die wir digital
Sohn sonst immer vom Tanzen abholt, bist du heute der
gespeichert haben. Hierzu haben nur die Inhaber und die
Abholservice und brauchst noch ein wenig länger. In solchen
Mitarbeiter der takt.bar Zugri . Die Einbindung in eine
Situationen sind wir jedes einzelne Mal dazu angehalten,
Cloud ermöglicht uns stets die Überwachung eurer
Auskünfte über die Anwesenheit einer Person zu erteilen, die
Informationen und die Benutzung über andere Geräte
gerade bei uns tanzt, getanzt hat oder tanzen will. In all
(bspw. von zu Hause). Hier ist die bewährte Zwei-Faktordiesen Fällen (und es gibt noch viele andere Situationen)
Authenti zierung bei uns an der Tagesordnung, mit der wir
müssen wir abwägen, ob wir diese Information herausgeben
den Zugang nicht nur verschlüsseln, sondern uns auch auf
dürfen oder nicht. Zugegebenermaßen ist das eine ganz
mehreren Geräten authenti zieren müssen, um überhaupt
verzwickte Kiste, denn euer Recht auf Privatsphäre erlaubt es
Zugang zu euren Daten zu bekommen.
uns nicht, uns unbekannten Personen mitzuteilen, ob ihr
4. Die Verarbeitung eurer Verträge und der Mitgliedsdaten
gerade bei uns seid oder nicht. Aus diesem Grund
passiert geschützt und nur unter Ausschluss von Dritten.
entscheiden wir uns in einem Großteil der Fälle dazu, keine
Hierbei legen wir -trotz der o enen Atmosphäre der takt.barAuskunft zu erteilen. Bitte habt Verständnis, dass dies für uns
sehr viel Wert darauf, dass die Daten nicht einsehbar sind.
elementar ist.
Zudem werden die Daten nur durch die Inhaber oder dazu 2. Dennoch wägen wir ab, ob es im Interesse der gesuchten
authorisierte Personen verwendet.
Person ist, wenn wir die Information zur Anwesenheit
5. Natürlich nutzen wir die Daten nicht nur zum Archivieren,
herausgeben. Natürlich hat der wartende Sohn Interesse
denn natürlich möchten wir euch auch über relevante
daran zu wissen, wann Papa zum Abholen kommt. Und
Änderungen oder Termine informieren. Dazu benötigen wir
selbstverständlich soll eure Tochter sich keine Sorgen
Kontaktinformationen, über die wir euch erreichen können.
machen müssen, wenn sie in der Tanzpause die Mama nicht
Auch bei Nachfragen unsererseits, bspw. wenn wir euch
in der takt.bar nden kann. Doch natürlich verweigern wir
schon über einen längeren Zeitraum vermisst haben, melden
auch hin und wieder die Auskunft, wenn jemand für uns
wir uns hin und wieder bei euch. Wir möchten einfach, dass
Unbekanntes nach der Anwesenheit fragt. Sollte also jemand
ihr euch jederzeit wohlfühlt in unserer takt.bar und möchten
eure Tochter vom Tanzkurs abholen, den wir noch nicht
daher nicht auf dieses Umsorgen verzichten.
kennen, informiert uns bitte rechtzeitig.
Selbstverständlich könnt ihr uns mitteilen, wenn ihr das nicht 3. Zudem ist es bei uns üblich, dass wir schriftlich und/oder
wünscht.
digital vermerken, in welchem Unterricht ihr bei uns
6. Daten, die wir nur zu bestimmten Zwecken von euch erhoben
mitgetanzt habt. Diese Notwendigkeit ergibt sich, weil wir
haben, vernichten wir direkt, nachdem wir sie benutzt haben.
dokumentieren wollen, wie hoch die Auslastung der takt.bar
Solltet ihr uns bspw. ausnahmsweise die Handynummer eurer
war und welchen Leistungsstand euer Tanzen mittlerweile
Oma mitgeteilt haben, damit wir sie über einen
erreicht hat, damit wir euch anhand der Modulzugehörigkeit
Privatstundentermin informieren können, dann löschen wir die
auch eine höhere Leistungsklasse empfehlen können.
Nummer sofort wieder, nachdem wir miteinander gesprochen
Außerdem sichert sie, dass wir eine Kontrolle haben, ob
haben. Gleiches gilt bspw. auch für zusätzliche (ggf. sogar
Teilnehmer laut Mitgliedsvertrag im richtigen Unterricht
medizinische) Daten, die wir schnellstmöglich -also sobald
gelandet sind oder wer gemeinsam mit euch im Unterricht
die begründenden Umstände vergangen sind- wieder
war.
löschen. Unser Informationsaustausch ist also
V.
Tonund Bildaufnahmen
zweckgebunden - und wir dokumentieren und archivieren
1. Wie wir bereits in unseren takt.agb festgelegt haben, möchten
wirklich nur die Informationen, die wir zu einem bestimmten
wir verhindern, dass jemand ohne seine Einwilligung auf
Zweck bekommen haben. Unter Umständen kann das
Fotos oder Videos von anderen Teilnehmern erscheint. Dies
erfordert die einzige für uns umfassende Lösung des
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Problems: Ton- und Bildaufnahmen durch Teilnehmer*innen,
Gäste, Besucher*innen oder Mitglieder des takt.teams in der
takt.bar sind grundsätzlich untersagt. Aus diesem Grund
behalten wir es uns auch vor, das Recht auf Löschung an
getätigten Aufnahmen einzufordern. Dies dient zum Schutz
der Privatsphäre unserer Mitglieder. In besonderen Fällen
kann das takt.team eine Ausnahmegenehmigung erteilen.
2. Auf Veranstaltungen behalten wir es uns vor, Fotos oder
Videos zu machen. Diese Fotos nutzen wir, um bspw. unsere
Homepage oder Facebook-Seiten kreativ zu füllen. Natürlich
achten wir ausdrücklich darauf, dass keine Frontalaufnahmen
genutzt werden oder Gesichter deutlich zu erkennen sind.
Dies gilt allerdings nicht für Aufnahmen auf ö entlichen
Veranstaltungen, an denen teilgenommen wird. Solltet ihr
-und das gilt für alle Events- die Löschung eines Fotos
wünschen oder nicht wollen, dass ihr erkennbar auf einem
Foto/Video auftaucht, dann werden wir diesem Wunsch
bestmöglich nachkommen.
3. Um den Schutz der Privatsphäre eurer Kinder zu
gewährleisten, behalten wir uns vor, die Smartphonenutzung
der Kids oder Jugendlichen in unserem Unterricht zu
reglementieren. Bitte habt hierfür Verständnis, da wir nur so
sicherstellen können, dass andere Teilnehmer*innen vor Bildund Tonaufnahmen ohne das Einverständnis ihrer Eltern
geschützt werden. Bitte bedenkt, dass die Aufnahmen ggf. in
den sozialen Medien landen könnten.

VI. Soziale Medien und WhatsApp

1. Solltet ihr uns bspw. bei Facebook folgen oder bei WhatsApp
schreiben, gelten dort nicht mehr unsere
Datenschutzvereinbarungen, sondern die der Plattform.
2. Die Nutzung der sozialen Medien unterliegt den Bedingungen
der Plattform selbst. Dies bedeutet, dass wir euch empfehlen,
eure Inhalte, Kommentare, Likes und Nachrichten gut zu
durchdenken und mit den geposteten Informationen
möglichst sparsam umzugehen. Bitte achtet darauf, dass ihr
-auch auf unserer Seite oder im Kontakt über die
Nachrichtenfunktionen- nur die Informationen preisgebt, die
ihr dem Netzwerk mitteilen möchtet. Wir raten dringlich davon
ab, uns über diese Wege persönliche Informationen
zukommen zu lassen und empfehlen euch, uns persönlich zu
kontaktieren oder zu besuchen. Wir weisen darauf hin, dass
die sozialen Netzwerke nicht unsere primären Kontaktkanäle
darstellen.
3. Ihr könnt die takt.bar auch per WhatsApp erreichen. Bitte
beachtet, dass ein Kontakt über WhatsApp persönliche
Informationen von euch preisgibt (Pro linformationen, Fotos,
Telefonnummer, Alias, etc.) und dass wir durch den Kontakt
über WhatsApp Zugri auf diese Informationen bekommen.
Wenn ihr jedweden Kontakt mit uns über die WhatsApp
sucht, dann seid ihr ausdrücklich damit einverstanden, dass
wir diese Informationen zum Zwecke des
Informationsaustausch benutzen dürfen. Wir weisen noch
einmal darauf hin, dass die sozialen Netzwerke nicht unsere
primären Kontaktkanäle darstellen.

VII. Sicherheitskameras

1. In der takt.bar sind ggf. Sicherheitskameras angebracht, die
uns als IP-Cams über das Internet jederzeit einen Zugri
ermöglichen. Zudem teilen Sie uns mit, wenn Bewegungen
oder Veränderungen in der takt.bar geschehen und können
uns einen Alarm senden, sobald etwas geschieht. Alle von
den Kameras aufgezeichneten Bilder und Töne werden in der
Regel 72 Stunden gespeichert und danach gelöscht.
2. D i e A u f z e i c h n u n g e n k ö n n e n z u B e w e i s z w e c k e n
herangezogen werden, sofern dies erforderlich ist. Wir weisen
darauf hin, dass dies ausdrücklich nur dann geschehen wird
und keinen anderen Zweck erfüllt, als eventuelle Straftaten
o.Ä. nachweisen zu können. Diesen Zweck erfüllend erklärt
ihr euch mit der Einwilligung einverstanden mit der
Aufzeichnung.

VIII. takt.bar - Die ADTV Tanzschule Gastro GbR

1. „Die takt.bar ist doch eine Tanzschule!“, werden viele sagen
und natürlich habt ihr alle vollkommen recht damit. Dennoch
ist auch der gastronomische Teil der takt.bar nicht
wegzudenken - denn was wäre die Unterrichtspause schon,
ohne die erfrischende Kola, den leckeren Wein oder das kühle
Bier? Deshalb besteht die takt.bar nicht nur aus der
Tanzschule, sondern auch aus einer Gaststätte, die als
eigenes Unternehmen agiert.
2. Auch die Gastro GbR hat (wenn auch nur ganz bedingt)
Zugri auf eure Informationen. Für die takt.bar - Die ADTV
Tanzschule Gastro GbR gelten jedoch dieselben Prinzipien,
Verfahren und Anforderungen wie ihr sie gerade gelesen habt.
Und zudem sind die Inhaber auch die euch bekannten
Gesichter.
Datenschutz ist nicht nur eine von der EU oder der
nationalen Gesetzgebung aufgedrückte Notwendigkeit ohne Sinn
und Verstand. Der Schutz eurer und unserer Daten gewinnt in
unserer heutigen Zeit mehr und mehr Bedeutung, da bei den
Massen an Informationen heutzutage kaum noch einer zu wissen
vermag, was relevant ist und was eben nicht. Aus diesem Grund
sind wir nicht nur verp ichtet, uns Gedanken über den Schutz
eurer Daten zu machen, sondern sehen es als unser Privileg an,
eure Daten schützen zu dürfen und danken euch herzlich für das
Vertrauen, das ihr in uns und unsere takt.bar setzt.
Bitte teilt uns mit, wenn ihr mit bestimmten Regelungen
nicht einverstanden seid und ggf. sogar die Löschung eurer
Daten veranlassen möchtet.
Wir alle wünschen uns einen respektvollen Umgang
miteinander. Unser takt.datenschutz soll uns allen diesen
Umgang in der takt.bar sichern. Wir ho en, damit in eurem
Interesse zu handeln und wünschen uns allen eine sorgenfreie
Zeit bei jedem Besuch!
Respektvolle Grüße von eurer takt.bar

Copyright by takt.bar - Die ADTV Tanzschule GbR

takt.agb

In unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen legen wir
fest, welche Rechte und P ichten beide Vertragsparteien bei
Abschluss eines Mitgliedsvertrages zugesprochen kriegen. Ganz
einfach gesagt steht hier niedergeschrieben, was ihr von uns und
wir von euch erwarten können. Daher bitten wir euch, die
folgenden Passagen gründlich zu lesen und bei Fragen gerne das
Gespräch mit uns zu suchen.

I. Anmeldung zum Tanzkurs/Schließen eines Mitgliedsvertrags

Das vollständige Ausfüllen des Mitgliedsvertrags ist für die
Anmeldung zum gewünschten Modul zwingend erforderlich und
beinhaltet ebenfalls die Einwilligungen in die Zusatzdokumente
takt.datenschutz und takt.agb. Der Vertrag muss an den
gekennzeichneten Stellen von den Teilnehmenden bzw. vom
Vertragspartner*in unterzeichnet sein und von der Tanzschule
gegengezeichnet werden, damit er wirksam ist.
Durch die Anmeldung -auch online- wird pro Teilnehmer*in
ein Kundenkonto angelegt, wodurch ab dem Startdatum der
Zugang zu unseren Mitgliedsangeboten gesichert, sowie
wöchentlich ein Platz pro gewähltem Modul reserviert wird. Bei
einer Online-Anmeldung geschieht dies nach vorangegangener
Verfügbarkeitsprüfung und Bestätigung durch die Tanzschule. Die
Angaben auf der Homepage zu Kursdaten, Terminen und
Gebühren sind freibleibend.
Bei Onlineanmeldungen, die im Namen einer dritten Person
getätigt werden, haftet der/die Absendende für alle sich daraus
ergebenden Verp ichtungen. Dies gilt insbesondere für die
vollständige Begleichung aller Honorare, monatliche
Mitgliedsbeiträge und ggf. Aufnahmegebühren.

II. Kursgebühren/Mitgliedsbeiträge

Bei Anmeldung verp ichtet sich der/die Vertragsnehmende
zur Zahlung der gesamten Kursgebühr/der Summe aller
anfallenden Monatsgebühren für den gewählten Zeitraum. Die
Mitgliedschaft beginnt am 1. Tag des Startmonats und endet am
letzten Tag des Endmonats, sodass Mitgliedsbeiträge ggf.
rückwirkend fällig werden können.
Bei wirksamer Kündigung besteht die
Zahlungsverp ichtung bis zum Ende der vereinbarten
Vertragslaufzeit bzw. bis zum Ablauf der Kündigungsfrist fort. Im
besonderen Fall können Verträge abgeschlossen werden, die
bereits mit der Anmeldung ausdrücklich nur für die gewählte
Laufzeit bestimmt sind (Laufzeitverträge). Diese Verträge können
nicht verlängert oder umgewandelt werden.
Die Höhe der Kursgebühr bzw. der Mitgliedsbeiträge richtet
sich nach der jeweils aktuellen Preisliste der Tanzschule und gilt
pro Person und Modul bzw. Monat. Die Zahlungsverp ichtung
von Kursgebühren oder Mitgliedsbeiträgen besteht unabhängig
von der Teilnahme am Unterricht oder der Nutzung der Angebote
fort.
Zur Zahlung der fälligen Beiträge kann ausschließlich das
Lastschriftverfahren vereinbart werden. Eine Barzahlung der
Mitgliedsbeiträge oder Zahlungen per EC-Cash sind nicht
vorgesehen. Die Bezahlung anderer Leistungen wie
Privatstunden, Gutscheinkäufe o.Ä. kann hiervon ausgenommen
bleiben.
Der Lastschrifteinzug ndet einmal pro Monat statt und
kann abhängig vom Anmeldedatum variieren. Die Fälligkeit aller
Monatsbeiträge ist immer am 1. des Monats. Der Einzug bedingt
sich durch den Vertragsschluss und nicht durch die Nutzung der
Angebote. Bei nicht eingelösten Lastschriften sind die dabei
entstehenden Bank- und Bearbeitungsgebühren zu erstatten, die
binnen 10 Tagen an die Tanzschule überwiesen werden müssen.
In Ausnahmefällen kann vereinbart werden, dass der Beitrag mit
der nächsten Abbuchung eingezogen wird.
Der/die Anmeldende/Rechnungsempfänger*in/
Kontoinhaber*in verp ichtet sich vorab zur Zahlung
angemessener Erinnerungsgebühren für den Fall von
Zahlungsrückständen. Zudem kann die Tanzschule die
Mitgliedschaft bei ausstehenden Zahlungen nach eigenem
Ermessen aufkündigen. Eine Rückzahlung von Kursgebühren
oder Mitgliedsbeiträgen ist ausgeschlossen.
Bei der Kalkulation des Mitgliedsbeitrages werden
gesetzliche Feiertage, Ferientage der Tanzschule und Schulferien
berücksichtigt. Die kalkulierten unterrichtsfreien Tage sind nicht
als Unterrichtsausfall zu betrachten und entbinden nicht von der
Zahlung der Monatsbeiträge. Grundlage der Kalkulation sind pro
Jahr 32 Unterrichtswochen mit je einem Unterrichtsbesuch pro
Woche. Der Unterricht ndet gem. den verö entlichten Modulund Klubplänen statt. Mögliche Änderungen sind vorbehalten.
Sollte Unterrichtsausfall seitens der Tanzschule verantwortet
werden und nicht durch gesetzliche Bestimmungen,
Anordnungen, Verfügungen, Erlasse oder Schulferien bedingt
sein, so hat die Tanzschule vergleichbare Unterrichtstermine
anzubieten. Dies gilt jedoch nur dann, sofern ein Ausweichen auf
vergleichbare Inhalte der Parallelgruppen innerhalb der 32
angebotenen Unterrichtswochen unzumutbar wird.
Die Tanzschule behält es sich vor, die Beiträge unter
bestimmten Bedingungen zu rabattieren, anzupassen oder zu
erlassen. Ein Anspruch auf Ermäßigung, Stundung,
Rückforderung oder Teilzahlungen besteht nicht.
Um Veränderungen des Kosten- und Abgabenniveaus
begegnen
zu
können
und
notwendige
Modernisierungsmaßnahmen oder Instandhaltungen, besonders
zur Erfüllung behördlicher Au agen, zu begegnen, können
Preisanpassungen -sowohl Erhöhungen als auch Senkungenumgesetzt werden. Ankündigungen hierüber werden gegenüber
allen Kund:innen gemacht und anschließend nach einer Frist von
frühestens zwei Wochen umgesetzt. Die Ankündigung gilt nach
dieser Frist, spätestens nach Einzug des neuen Beitrags, als
zugegangen.

III. Tanzunterricht

Der Tanzunterricht ndet ab einer Mindestanzahl von drei
Tanzpaaren im Paartanz und vier Personen bei Einzel- oder
Gruppentänzen statt. Die Tanzschule gewährleistet -unabhängig
von der Teilnehmeranzahl, den Räumlichkeiten und den äußeren
Umständen- einen angemessenen Unterricht im Rahmen der
gewählten Leistungsstufe und Dauer der Unterrichtseinheit. Bei
Nichtteilnahme, unregelmäßiger Teilnahme, Unpünktlichkeit oder
Verhinderung übernimmt die Tanzschule keine Gewährleistung für
den individuellen Erfolg.
Ungeplanter und unverschuldeter Unterrichtsausfall
(Krankheitsgründe, notwendige betriebliche Maßnahmen,
angeordnete Schließungen, höhere Gewalt, epidemische
Geschehen u.Ä.) wird durch Parallelkurse oder ggf. notwendige
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IV. Nichtteilnahme am Unterricht/Verhinderung

Eine Nichtteilnahme am Unterricht befreit nicht von der
Zahlungsverp ichtung. Bei Verhinderung der Teilnehmer*innen
können Ersatztermine vereinbart werden, die vorzugsweise zu
den passenden Modul- oder Klubterminen statt nden. Ein
Anspruch auf Einzelunterricht besteht nicht.
Sollte dem Mitglied die Nichterfüllung der Vertragsp icht vor
Vertragsabschluss bekannt gewesen sein, so berechtigt dies zur
fristlosen Kündigung durch die Tanzschule und Rückforderung
aufgeschobener Beiträge.

V. Tanzpartys

Die Teilnahme an den als tanz.bar ausgewiesenen
Tanzpartys ist freiwillig und für angemeldete Mitglieder kostenfrei.
Die Tanzpartys starten zum ausgewiesenen Zeitpunkt und sind
inhaltlich nicht an die Module gebunden. Die Tanzschule behält
es sich vor, zusätzliche eintrittsp ichtige Veranstaltungen
anzubieten.

VI. Kündigung

Alle Kündigungen bedürfen der Textform. Zudem
vereinbaren die Vertragsparteien die Unwirksamkeit einer
Kündigung über soziale Medien (Facebook, WhatsApp,
Instagram o.Ä.).
Die Kündigungsfrist für alle Kurse, Tanzkreise und
Klubmitgliedschaften beträgt ein Monat zum Monatsende. Alle
zeitlich begrenzten Teilnahmen oder Verträge mit Mindestlaufzeit
beginnen zum Monatsanfang und enden mit dem letzten Tag des
letzten Monats der Vertragslaufzeit. Das Recht zur
außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.
Nicht ordentlich gekündigte Verträge verlängern sich um
jeweils einen Monat zu den zuletzt gewählten Konditionen. Das
Recht zur ordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.
Laufzeitverträge oder Kurse enden nach Ablauf der vereinbarten
Laufzeit bzw. mit dem letzten Kurstermin.
Jede Neuanmeldung beinhaltet die ausgewiesene
Mindestlaufzeit, unabhängig von der vorherigen Teilnahme an
anderen Kursen, Modulen oder Klubs. Dies gilt besonders für
Laufzeitverträge, die verlängert werden sollen und für bereits
gekündigte Verträge. Sollten die Teilnehmer weiter am Unterricht
teilnehmen wollen, bedingt dies einen neuen Vertrag.
Kurse und Module, die zeitlich begrenzt angeboten werden,
enden automatisch mit der letzten Stunde. Um an einem
Folgekurs teilzunehmen, muss eine neue Anmeldung erfolgen.
Dem Widerruf einer Kündigung muss seitens der
Geschäftsführung zugestimmt werden. Sowohl Widerruf als auch
Zustimmung bedürfen der Textform unter Ausschluss sozialer
Medien (s.o.). Zudem muss der Kündigungswiderruf schriftlich
mindestens 14 Tage vor Ende der Vertragslaufzeit eingegangen
sein. Anderenfalls kann hierdurch die Neuanmeldung zum
gewünschten Modul erforderlich werden.
Für Verträge die vor dem 01. März 2022 oder mit einem
ausgeschiedenen Inhaber/Vertragspartner geschlossen worden
sind, gilt die zu Vertragsschluss gültige Kündigungsregelung.
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Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Ersatztermine des entsprechenden Leistungsniveaus und durch
optionale Ausweitungen der Zusatzangebote kompensiert. O.g.
kalkulierte Unterrichtsausfälle (Schulferien, Tanzschulferien,
gesetzliche Feiertage u.Ä.) bleiben hiervon unberührt. Ein
Rechtsanspruch auf Uhrzeit oder Wochentag besteht nicht.
Die Tanzschule ist stets bestrebt, seinen Teilnehmer*innen
ein größtes Maß an Komfort und angenehmer Atmosphäre zu
bieten. Ein Verweilen, besonders vor oder nach dem Unterricht,
ist stets gewünscht. Dennoch erfolgen der Aufenthalt und das
Tanzen in unseren Räumen auf eigene Gefahr und unter dem
Vorbehalt gesetzlicher oder behördlicher Anordnungen. Wir bitten
euch, Rücksicht auf das laufende Unterrichtsgeschehen oder
mögliche behördliche Au agen zu nehmen.
Das Recht an jedweder Form von Aufnahmen des
Geschehens in der Tanzschule -insbesondere Fotos, Videos oder
Tonaufnahmen- geht auf die Tanzschule über. Die Tanzschule und
ihre Mitarbeiter*innen behalten sich das Recht vor, über diese
Aufnahmen zu verfügen. Aufnahmen, die von Teilnehmenden,
deren Angehörigen oder Dritten in der Tanzschule getätigt
werden, müssen von der Tanzschule freigegeben werden. Eine
generelle Zustimmung zur Tätigung einer Aufnahme jedweder Art
ist nicht gegeben. Zustimmungen durch das Personal der
Tanzschule können im eigenen Ermessen der Tanzschule
gegeben oder verweigert werden. Die Tanzschule behält sich vor,
Aufnahmen zu Werbezwecken zu benutzen. Die Teilnehmer*innen
und Vertragspartiner*innen stimmen zu, das Recht an Aufnahmen
durch die Tanzschule oder ihre Mitarbeiter*innen an die
Tanzschule abzugeben und stimmen ebenso einer gewerblichen
Verwendung durch die Tanzschule zu. Sollten andere gesetzliche
Bestimmungen oder Vorgaben diese Regelungen ergänzen oder
entkräften, so kann die Tanzschule gemäß den gesetzlichen
Regelungen handeln oder andere Vorgehensweisen verfolgen, als
in diesen AGB festgeschrieben wurde.
U n t e r r i c h t s v o rg e h e n , - i n h a l t e , - m e t h o d e n o d e r
Schrittverbindungen, die in der Tanzschule, einer ihrer
Außenstellen, Filialen, Betriebsstätten oder sonstigen
Wirkungsorten verbreitet werden, sind geistiges Eigentum der
Tanzschule und unterliegen so dem Urheberrecht. Eine
Vervielfältigung -auch im Sinne einer Präsentation jeglicher Art
(Au ührung, Vorstellung, etc.)- bedarf der schriftlichen
Einwilligung der Tanzschule mindesten 14 Tage vor dieser
Präsentation.
Bedingt durch die Sommerferien und die Modulabläufe wird
in den Sommermonaten über einen vorab angekündigten
Zeitraum (mindestens acht Wochen) ein Sonderprogramm
angeboten, zu dem ein bedarfsgerecht angepasster Stundenplan
rechtzeitig für alle Mitglieder zugänglich gemacht wird. Das
Programm ndet unter dem Namen summer.bar statt und muss
nicht an den regulären Modulunterricht gebunden sein. Diese
Unterrichtstermine stehen allen Mitgliedern in Abhängigkeit ihres
gewählten Mitgliedsvertrags, der Verfügbarkeit und der
Kapazitäten o en. Für den Zeitraum der summer.bar wird der
reguläre Stundenplan ersetzt. Da adäquate Unterrichtsformen
oder Themen hierbei für alle Module zur Verfügung stehen, erfüllt
die summer.bar die Anforderungen an die o.g. vereinbarten
Vertragsbedingungen. Die zusätzlichen Unterrichtseinheiten der
summer.bar ersetzen mögliche unterjährige Unterrichtsausfälle
vertragskonform. Die Nichtteilnahme an der summer.bar
berechtigt nicht zur außerordentlichen Kündigung oder zum
Aussetzen der Mitgliedsbeiträge. Für die summer.bar gelten
ebenfalls diese AGB und die Datenschutzrichtlinien der takt.bar.

VII. Sonstige Bestimmungen

In unserer Tanzschule bieten wir eine Vielzahl von Getränken
an. Bitte habt Verständnis, dass wir euch aus diesem Grund
bitten möchten, auf unser Sortiment zuzugreifen und dass der
Verzehr von mitgebrachten Getränken nicht gestattet ist. Der
Unterricht in der dance4fans.bar und in der t.bar ist von dieser
Regelung ausgenommen. Weitere Ausnahmen aufgrund
dringlicher (z.B. medizinischer) Gründe bedürfen der Zustimmung
der Betreiber. Zudem bitten wir euch -sofern das dringend nötig
ist- mitgebrachtes Essen nur in dringenden Fällen und außerhalb
der Tanzsäle zu verzehren.
In der takt.bar herrschen ein o enes Miteinander und eine
lockere und zwanglose Atmosphäre. Dennoch gibt es Bereiche,
in denen wir aus vielerlei Gründen keinen Zutritt oder Zugri
gestatten. Hierzu gehören alle geschlossenen Räume und die
Zugangsbereiche zu den Theken bzw. zum DJ-Pult.
Selbstverständlich ist der Aufenthalt hinter den Theken oder dem
DJ-Pult ebenfalls nicht gestattet. Ggf. behalten wir uns vor, euch
darauf hinzuweisen und bitten um euer Verständnis.
Der Besuch in der takt.bar setzt die Einhaltung von unseren
Hygienevorschriften voraus. Hierzu zählen die allgemeinen
Empfehlungen zur Handhygiene und der Einhaltung von Hustund Niesetikette. Die Teilnahme an einem Modul ist nur gestattet,
sofern der/die Teilnehmende keine Krankheitssymptome zeigt,
die einen infektiösen Charakter aufweisen und somit keinerlei
Ein uss auf das Recht aller Anwesenden auf körperliche
Unversehrtheit ausübt. Bitte habt Verständnis, dass wir euch in
besonderen Situationen die Teilnahme zum Schutz andere
Teilnehmer*innen, Besucher*innen und unserer Mitarbeiter*innen
verwehren können. Das Personal der takt.bar ist stets
angehalten, euch mit einem Lächeln und freundlichen Worten zu
begrüßen; bitte habt Verständnis, dass wir euch ebenfalls um
eine kontaktlose Begrüßung bitten und auf Händeschütteln und
Umarmungen verzichten.
Aus Rücksicht auf unsere Teilnehmer*innen bitten wir euch
zusätzlich darum, das Parkett nur mit sauberen Schuhen zu
betreten. Eine Tanzschuhp icht besteht natürlich nicht! Dennoch
bitten wir euch, keinen groben Dreck oder Schmutz (Steinchen
etc.) mit auf das Parkett zu bringen. Wir sehen uns verp ichtet,
euch in Ausnahmefällen darauf hinzuweisen und euch zu raten,
Wechselschuhe mitzubringen.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die
übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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