ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN, STAND 08.2020
AGB und Teilnahmebedingungen für alle Angebote des Atelier Kirschblüte
Die AGB werden mit der Anmeldung (Einverständniserklärung) und automatisch mit jeder Teilnahme am Unterricht akzeptiert.
1. Unterrichtszeiten
Die Kurse im Atelier Kirschblüte umfassen, wenn nicht anders vereinbart, Einheiten à 90 Minuten (Sonderregeln gelten für den
Kindertanz). Die gesetzlichen Feiertage sind unterrichtsfrei. Weitere unterrichtsfreie Zeiten werden frühzeitig bekanntgegeben.
Zutritt zum Atelier ist frühestens 30 Minuten vor Kursbeginn möglich. Bitte erscheinen Sie rechtzeitig, sodass der Kurs pünktlich
beginnen kann.
2. Anmeldung
Bitte benutzen Sie zur Anmeldung unsere Anmeldeformulare. Alle Erwachsenen-Kurse sind in der Teilnehmerzahl begrenzt. Um
sich einen Platz zu sichern, ist es angesichts der großen Nachfrage empfehlenswert, sich vorab anzumelden und rechtzeitig vor
Unterrichtsbeginn zu erscheinen.
3. Zahlungsbedingungen
Die Kursgebühr ist vor Antritt der Stunde bar oder per Überweisung zu entrichten. Ratenzahlungen sind nicht möglich,
desgleichen eine Anrechnung einer gezahlten Einzelstunde auf einen Erwerb einer Mehrfachkarte in der nächsten Stunde. Für
den Kindertanz ist eine Monatsmitgliedschaft abzuschließen.
4. Rücktritt und Gültigkeit der erworbenen Karten / Kündigungsfristen
Alle Karten sind innerhalb des Gültigkeitszeitraumes einzulösen. Danach können diese nicht mehr akzeptiert werden.
Eine Anmeldung zum Yogakurs ist verbindlich. Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, so ist uns dies bis spätestens 48
Stunden vor Kursbeginn mitzuteilen. Erfolgt keine fristgerechte Absage und ist der Platz nicht mehr anderweitig zu besetzen,
wird der Kursbeitrag auch ohne Teilnahme fällig.
Die Mitgliedschaft am Kindertanz kann jeweils bis zum Monatsende für den übernächsten Monat gekündigt werden. Die
Kündigung muss schriftlich erfolgen und von Sandra Keil (Inhaberin des Atelier Kirschblüte) bestätigt werden.
5. Programm- und Preisänderungen
Das Atelier Kirschblüte behält sich das Recht vor, Programm- und Preisänderungen vorzunehmen. Preisänderungen haben
keinen Einfluss auf bereits vorher erworbene Karten/Mitgliedschaften. Änderung der Termine und des Programms/Zeitablaufes
behalten wir uns vor, z.B. bei Erkrankung oder aber der Unmöglichkeit der Durchführung des Kurses. Bei zu geringer
Teilnehmerzahl (weniger als 2 Personen) behalten wir uns die ersatzlose Streichung des Kurses vor. Muss die Stunde seitens
des Veranstalters abgesagt werden, erfolgt die Gutschrift der bereits bezahlten Gebühr.
6. Erkrankungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen / Haftung
Der Yogaunterricht wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Ob die Teilnahme an den Yogakursen mit der
jeweiligen körperlichen und psychischen Verfassung vereinbar ist, hat jede/r Teilnehmer/in in eigener Verantwortung selbst zu
entscheiden. Die vorherige Einbeziehung eines ärztlichen Rates wird empfohlen.
Der Yogaunterricht ersetzt keine Therapie und ist deshalb für Personen mit akuten und psychischen Störungen nicht geeignet.
Jede/r Teilnehmer/in versichert mit der Anmeldung, die Verantwortung für sein/ihr Tun selbst zu übernehmen.
Bitte setzen Sie die Kursleitung im eigenen Interesse über bestehende Krankheiten, Beschwerden oder eine Schwangerschaft
in Kenntnis.
Es wird keine Haftung für Verletzungen und Schädigungen irgendwelcher Art übernommen.
7. Kleiderordnung
Die Yogakleidung sollte bequem und nicht einengend sein. Es wird barfuß oder mit Strümpfen praktiziert.
Wie zu jedem Hobby, braucht man auch beim Kindertanzen die richtige Kleidung. Dadurch kann die Qualität des Unterrichtes
gewährleistet und Verletzungen vorgebeugt werden. Die Kinder sollten bequeme und elastische Sportkleidung tragen, die nicht
einengt oder behindert. Strümpfe sind für die Füße vollkommen ausreichend, es kann aber auch barfuß oder in BallettSchläppchen getanzt werden.
8. Trainingsraum
Der Trainingsraum darf nur in Strümpfen, Tanzschuhen oder barfuß betreten werden. Matten, Decken und andere Hilfsmittel
werden nach Absprache zur Verfügung gestellt. Schuhe, Taschen sowie Straßenbekleidung müssen in der Garderobe
verbleiben, Handys müssen ausgeschaltet werden.
Die Verhaltensregeln, die im Atelier aushängen, sind zu befolgen.
9. Datenschutz
Alle durch das Atelier Kirschblüte erfassten persönlichen Teilnehmerdaten werden streng vertraulich behandelt und nicht an
Dritte weitergegeben.
10. Versicherungsschutz
Schäden, sowie Beschädigungen, die vom Teilnehmer/in im Atelier Kirschblüte entstanden sind, sind vom Teilnehmer/in zu
beheben. Für Diebstahl und/oder Verlust von Garderobe und Wertgegenständen übernimmt das Atelier Kirschblüte keine
Haftung.
11. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist der Sitz des Atelier Kirschblüte Dresden, Sandra Keil.

