
             AGB´s / Datenschutz - Hobbyclubs  
      Gültigkeit: für Neukunden ab 01.01.2021 / für Bestandskunden ab 01.01.2022   

Datenschutz: verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die: Tanzschule Lax, Ullersdorfer Platz 1, 01324 
Dresden. Grundsätzlich beschränken wir uns auf die uns von Ihnen freiwillig in diesem Clubvertrag übermittelten personenbezogenen 
Daten. Durch Ihre Unterschrift auf diesem Clubvertrag erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre darin mitgeteilten Daten, 
elektronisch gespeichert, zur Bearbeitung Ihres Vertrages, einer Kontaktaufnahme telefonisch, per Post oder per E-Mail, für die 
Anwesenheitserfassung zum Club sowie der Regelung des Zahlungsverkehrs bzw. Rechnungsstellung verarbeitet und genutzt werden 
dürfen. Dies gilt auch für Ihre Bankdaten im Rahmen des Lastschrifteinzugsverfahrens. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt 
nicht. Ausgenommen davon ist die Weitergabe im Rahmen des Lastschrifteinzugsverfahrens, oder es sei denn, wir sind gesetzlich dazu 
verpflichtet. Es kann aber nicht versichert werden, dass Ihre Daten, bedingt durch Archivierung und elektronische Verarbeitung vor 
fremden Zugriff absolut gesichert sind. Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie wir in einer gegenseitigen Geschäftsbeziehung stehen, 
oder wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Es existiert eine Videoüberwachung in nahezu allen fest angemieteten Räumen der Tanzschule 
Lax. Diese dient dem Schutz von Kunden und Mitarbeitern. Die dadurch erhältlichen Daten werden maximal 24 Stunden gespeichert und 
danach vom System automatisch gelöscht. Im Bedarfsfall kann das erfasste Material den Behörden zur Auswertung übergeben werden. 
Sie bestätigen weiterhin die Datenschutzerklärung, welche auf der Website: www.tanzschulelax.de ersichtlich ist, zur Kenntnis genommen 
zu haben. Zur Aufrechterhaltung einer gemeinsamen Geschäftsbeziehung und zur Vermeidung zusätzlicher Kosten, ist es unablässig, 
dass Sie uns bitte Änderungen Ihrer Kontaktdaten bzw. Bankdaten selbständig mitteilen. Ihre Einverständniserklärung kann jederzeit 
kostenfrei und ohne jeden Nachteil für Sie mit sofortiger Wirkung, auch für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen: Das Tanzen und der Aufenthalt in den Räumen der Tanzschule Lax sowie die An- und Abreise 
geschieht auf eigene Gefahr.  Ein gründlicher und erfolgreicher Tanzunterricht kann nur bei pünktlicher und regelmäßiger  Teilnahme  
gewährleistet  werden. Im Falle grob ungebührlichen Betragens (z.B. Trunkenheit, Tätlichkeiten, Beleidigungen usw.) kann der Teilnehmer 
/ die Teilnehmerin ohne Anspruch auf ganze oder anteilige Rückerstattung oder Verrechnung vom bereits bezahlten Monatsbeitrag vom 
weiteren Unterricht ausgeschlossen werden. Aus betrieblichen Gründen (z. B. zu geringe Teilnehmerzahl, Erkrankung des Tanzlehrers, 
höhere Gewalt) können Club´s zusammengelegt, abgebrochen oder in andere Unterrichtsräume verlegt werden. Die Tanzschule Lax ist 
berechtigt, in den Ferienzeiten Clubs zusammenzulegen. Die dadurch entstehenden Unterrichtseinheiten zählen als reguläre 
Unterrichtseinheiten, auch wenn diese vom regulären Unterrichtstag und der regulären Unterrichtszeit abweichen. Eltern haften für Ihre 
Kinder. 

Zahlung: die Zahlung der Monatsbeiträge erfolgt im Lastschrift-Einzugsverfahren, dessen Einleitung um den 25. des Vormonats beginnt, 
im Voraus zwischen dem 1. und 5. des jeweiligen Monats. Der Monatsbeitrag beträgt 1/12 eines kalkulierten Jahresbeitrags und ist auch 
über Ferien und Freizeiten der Tanzschule zu zahlen. Kann die Forderung nicht eingezogen werden, gehen die uns entstehenden 
Rücklastschrift/Bank-Gebühren sowie unsere Bearbeitungsgebühren in voller Höhe zu Lasten des Mitglieds. Die Aufnahmegebühr beträgt 
50% des gültigen Monatsbeitrages. 

Unterrichtsanspruch: bei einer vollständigen Mitgliedschaft gerechnet zwischen dem 01. Januar und dem 31. Dezember eines 
Kalenderjahres hat das Mitglied Anrecht auf von uns angebotene 36 Unterrichtseinheiten. Bei Eintritt während eines Kalenderjahres 
besteht das Anrecht noch nicht. Bei Kündigung im Laufe eines Kalenderjahres erlischt das Anrecht. Eine Unterrichtseinheit hat 60 
Minuten ohne Pause oder 75 Minuten inkl. 15 Min. Pause bei Erwachsenen-Club´s und 45 Minuten ohne Pause, 50 Minuten inkl. 
Trinkpause oder 60 Minuten mit 10Min. Pause bei Kinder,-Teenie und Jugend-Clubs. Der Unterrichtsanspruch erlischt bei unregelmäßiger 
Teilnahme, einer Sonderkündigung oder bei regulärer Kündigung. Versäumte Stunden können nach Absprache, Möglichkeit und 
Angebotslage in anderen Clubs´ kompensiert werden.   

Unterrichtsüberschuss: dieser entsteht, wenn durch uns mehr als 36 Unterrichtseinheiten gerechnet zwischen dem 01. Januar und dem 
31. Dezember eines Kalenderjahres angeboten werden. Dieser Überschuss kann dann durch uns entweder im aktuellen oder auch dem 
folgendem Kalenderjahr zur Absicherung der 36 Unterrichtseinheiten herangezogen werden. 

Unterrichtsminus: dieses entsteht wenn durch uns nicht die 36 Unterrichtseinheiten gerechnet zwischen dem 01. Januar und dem 31. 
Dezember eines Kalenderjahres angeboten werden können. Dieses Unterrichtsminus kann durch einen Unterrichtsüberschuss aus dem 
Vorjahr und/oder dem Folgejahr kompensiert werden. 

Beitragsfreistellung/Sonderkündigung: eine Freistellung von der monatlichen Beitragszahlung oder eine Sonderkündigung, aus 
welchem Grund auch immer, ist nicht möglich. Allerdings gewähren wir ein Sonderkündigungsrecht zum Ende des aktuellen Monats wenn 
ein entsprechendes ärztliches Attest vorliegt aus dem hervor geht, dass die krankheitsbedingte Teilnahme am Unterricht für mindestens 6 
Wochen nicht möglich ist. Bei Wiedereinstieg ist ein neuer Clubvertrag auszufüllen und es gilt der dann aktuelle Clubbeitrag. 
   
Kündigung: diese kann immer zum Quartalsende erfolgen. Das Kündigungsschreiben muss bis zum 15. Februar für das I. Quartal, bis 
zum 15. Mai für das II. Quartal, bis zum 15. August für das III Quartal und bis zum 15. November für das IV. Quartal, schriftlich in der 
Tanzschule für die entsprechende Bearbeitung vorliegen. Wir akzeptieren nur Email, Post-Brief oder Einschreiben und damit das dort 
einwandfrei ersichtliche Eingangsdatum. Mündliche oder persönlich, wenn auch schriftlich, abgegebene Kündigung werden nicht 
angenommen. Die Kündigung wird erst mit unserer schriftlichen Bestätigung wirksam. Mit der Kündigung erlöschen alle Ansprüche auf 
eventuelle Gutschriften des Monatsbeitrages resultierend aus welchem Grund auch immer. 

Preisanpassung: der zu zahlende Monatsbeitrag erhöht sich automatisch zum jeweils 1. Januar eines geraden Kalenderjahres um 3,5%, 
des aktuellen Monatsbeitrages. Erhöht sich die gesetzlich gültige Mehrwertsteuer erhöht sich auch der zu zahlende Monatsbeitrag ab 
dem Zeitpunkt der Erhöhung. Reduziert sich die gesetzlich gültige Mehrwertsteuer bleibt der zu zahlende Monatsbeitrag davon unberührt. 
Entsteht durch die Preisanpassung ein zu zahlender Monatsbeitrag mit Zehntelstelle wird auf den nächstmöglichen glatten Betrag ohne 
Zehntelstelle aufgerundet. Dies bedarf keiner weiteren Kundeninformation. Wirtschaftlich bedingte Preisanpassungen können jederzeit 
vorgenommen werden. Dies wird entsprechend bekannt gegeben. 

Geltungsbereich: 
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Unterrichts,- und Veranstaltungsorte der Tanzschule Lax innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Gerichtsstand: Der Gerichtsstand ist Dresden.

Kontakt: Tanzschule Lax - Ullersdorfer Platz 1 - 01324 Dresden - www.tanzschulelax.de - Tel: 0351-2689222 - Email: tslax@me.com
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