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Mit Unterzeichnung der Anmeldung ist der Teilnehmer berechtigt, den in der Anmeldung gebuchten Kurs
zu belegen und die allgemeinen Einrichtungen des Tanzstudios für die Dauer des Kurses zu nutzen. Die
Teilnahme am Kursangebot geschieht auf eigene Gefahr.
BEITRAGSZAHLUNGEN
Der monatliche Mitgliedsbeitrag basiert auf dem Jahreshonorar und stellt 1/12 der entsprechenden Rate
dar. In einem Kalenderjahr werden mindestens 37 Unterrichtsstunden pro Kurs angeboten. Der
vereinbarte Beitrag wird per Lastschriftverfahren zum Monatsanfang abgebucht. Nicht in Anspruch
genommene Leistungen entbinden nicht von der Zahlungspflicht. Die Kursgebühr ist monatlich zu zahlen.
Im Falle der Nichteinlösung der Lastschrift ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,- zuzüglich der
angefallenen Bankgebühren zu zahlen.
Sollte die Teilnahme am Kurs krankheitsbedingt dauerhaft (mind. 4 Wochen durchgehend) nicht möglich
sein, so wird der Beitrag für diesen Zeitraum ausgesetzt. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 10,-€. Die
Krankheit ist unverzüglich durch ärztliches Attest nachzuweisen.
KÜNDIGUNG
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Kündigung ist schriftlich mit einer Frist von
einem Monat zum Monatsende einzureichen.
Mündliche Nebenabsprachen mit Mitarbeitern von Nett & Friends sind ungültig.
AUSFÄLLE
Versäumte Stunden (z.B. durch Krankheit, eigenen Urlaub etc.) entbinden nicht von der Zahlung des
vereinbarten Beitrages. Stundenplanänderungen bleiben vorbehalten. Bei Krankheit oder Verhinderung
eines Dozenten kann der Kurs durch eine andere Kursleitung vertreten werden oder mit einem anderen
Kurs zusammengelegt werden. Es besteht keinen Anspruch auf einen bestimmten Dozenten.
KUNDENKARTE
Jeder Kunde erhält bei uns eine eigene Tanzkarte, mit der man sich vor jedem Tanztraining über ein
Tablet auf der Theke zum Kurs einloggt. Die Karten werden gegen eine Leihgebühr in Höhe von 5,-€
herausgegeben. Wenn Sie nicht mehr bei uns tanzen, geben Sie die Karte zurück und im Gegenzug wird
ihnen die Leihgebühr wieder ausgezahlt, vorausgesetzt die Karte ist in einem guten Zustand.
FERIEN
An gesetzlichen Feiertagen sowie Weiberfastnacht, Rosenmontag und während der Schulferien von
Nordrhein-Westfalen findet kein Unterricht statt.
WERTSACHEN
Nett & Friends übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Wertsachen, Schmuck, Geld und Kleidung.
DATENSCHUTZ
Die Kontaktdaten der Mitglieder werden nur für interne Zwecke verwendet und keinen Dritten zugänglich
gemacht.
SPENDE DOMININO Deutsch-Dominikanisches Kinderhilfswerk von SuTrA e.V.
Die Spenden an Dominino werden zu 100% von uns weitergeleitet. Das Kinderhilfswerk und auch wir
erheben keine Kosten für Verwaltung. Niemals. Der Verwaltungsaufwand wird IMMER ehrenamtlich
abgedeckt.
Wenn der "Tanzschuh einmal drückt", haben wir immer ein
offenes Ohr. Sicherlich finden wir eine Lösung, ganz gleich um
welches Problem es sich handelt. Bitte nicht scheuen, auf uns
zu zukommen.
Nett & Friends wünscht Tanzspaß und viele NETTE
Aufenthalte bei uns!

