
SEPA Lastschrift-Mandat

ZAHLUNGSEMPFÄNGER 
Danc‘In Schools GmbH
Rotenhofgasse 17/K/G/I

CREDITOR- ID: AT27ZZZ00000060754

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen die Danc‘In Schools GmbH, Zahlungen 
von meinem/ unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die von Danc‘in 
Schools GmbH auf mein/ unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften 
einzulösen.
Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

Name    _____________________________________________________

Anschrift    ______________________________________________________

IBAN    _________________________________________

BIC     __________________
   
  Wien am ______________________________________

  Unterschrift: ___________________________________

ANMELDEFORMULAR MITGLIEDSCHAFT

Hiermit schließe ich eine Mitgliedschaft im Tanzstudio Danc’In Schools für 
o mich
o meine/n Tochter/Sohn ab.

Name (Mitglied): ________________________________________________

Geburtsdatum: _________________________________________________

Name ErziehungsberechtigteR: ___________________________________

Adresse: _______________________________________________________

Telefonnummer: ________________________________________________

      Email: _____________________________________________________

o      Ich bin damit einverstanden, dass Bild/Videomaterial, welches im Rah-
men der Workshops, bzw. sonstiger Veranstaltungen im Zusammenhang mit 
den Danc’In Schools gemacht werden, für kommerzielle und nicht kommerzi-
elle Zwecke der Danc´In Schools GmbH verwendet werden darf. (Homepage, 
Facebook, Promo, etc.)
o      Ich habe die umseitigen, im Tanzstudio ausgehängten und online veröf-
fentlichten AGBs der Danc‘In Schools gelesen, verstanden und bin damit ein-
verstanden. Es gilt die zum Zeitpunkt der Unterschrift veröffentlichte Fassung.

Wien am _______________________________________ 

Unterschrift: ______________________________________

Art der Mitgliedschaft:
o Monatlich MIT Bindung (keine Abbuchungen in den Sommerferien)

o Monatlich OHNE Bindung
o Einzelkurs: ______________________________________
o 10er Block

von den Danc‘in Schools auszufüllen:

Betrag: __________________

Datum: __________________

Wiederholung: __________________



Allgemeine Geschäftsbedingungen Tanzstudio Danc‘In Schools
Stand November 2018

§1 Allgemeines, Geltungsbereich
    Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für den Aufenthalt bzw. die 
Nutzung der Räumlichkeiten des Tanzstudios Danc‘In Schools GmbH (in weiterer 
Folge DIS), Rotenhofgasse 17, 1100 Wien.
    Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige und pu-
blizierte Fassung.
    Die Inanspruchnahme von Leistungen der DIS sowie der Aufenthalt in deren 
Räumlichkeiten erfolgt auf eigene Gefahr und Kosten.
    Mit der Anmeldung und Teilnahme an einem Kurs erklären sich die Kursteilneh-
merInnen (KT) und/oder deren Erziehungsberechtigte (KTuE) mit den AGB der DIS 
einverstanden.
    Kurszusammenlegungen, Kursstornierungen, Änderungen, Druckfehler sowie Irr-
tümer vorbehalten. Die Gestaltung der Öffnungszeiten, der Stundenpläne und die 
Personalbesetzung ist der Geschäftsleitung vorbehalten. Bei Änderungen besteht 
kein Anspruch auf Rückvergütung auf geleistete Kursbeiträge.
    Erklärungen der KTuE sind schriftlich an studio@dancinschools.com zu richten. 
Erklärungen gegenüber den Tanz-, Yoga- und FitnesslehrerInnen gelten nicht als 
ordnungsgemäß zugegangen. Mündliche Nebenabsprachen sind für beide Seiten 
unzulässig.
    Angaben von MitarbeiterInnen haben lediglich informativen Charakter, jedoch 
keine bindende Wirkung. Bindende Wirkung haben ausschließlich schriftliche Er-
klärungen der Geschäftsführung.
    Das Rauchen ist in den Räumlichkeiten des DIS Tanzstudios strengstens unter-
sagt. Bei Zuwiderhandeln, behält sich die Geschäftsleitung das Recht vor KT ohne 
Rückerstattung bezahlter Mitgliedsbeiträge oder Kursbeiträge von den Kursen 
auszuschließen.
    Der/die KT erhält für die Dauer des Aufenthalts im Danc´In Schools Tanzstudio ei-
nen Schlüssel für einen Spind. Dieser ist beim Verlassen der Räumlichkeiten wieder 
abzugeben. Der Spindschlüssel darf nicht mitgenommen werden. Bei Verlust des 
Spindschlüssels ist eine Ersatzgebühr von € 50 zu erbringen.
§2 Vertragsabschluss
    Die KTuE wurden über die Höhe der Kurskosten aufgeklärt.
    Vertragsannahme erfolgt durch Unterschreiben des Mitgliederformulars.
   Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
zur Kursteilnahme erforderlich.
    Mit der Anmeldung verpflichtet sich der KTuE zur Leistung des Kursbeitrags im 
Rahmen der unter §6 beschriebenen Zahlungskonditionen.
    Bezahlte Kursbeiträge und/oder Semesterbeiträge können nicht rückerstattet 
werden.
    Eine Semestermitgliedschaft ist jeweils für den Zeitraum eines Schulsemesters 
gültig. In den Schulferien hat die Semestermitgliedschaft keine Gültigkeit. Die Se-
mestermitgliedschaft ist ein unbefristeter Vertrag, kündbar zum Ende des laufen-
den Semesters und wird automatisch um das nächste Semester verlängert.
    In den Schulferien gelten gesonderte Kurszeiten. Kurse die in diesem Zeitraum 
stattfinden sind gesondert zu bezahlen.
    Die Semestermitgliedschaft berechtigt nicht zur Teilnahme an Spezialworkshops 
abseits des regulären Stundenplans.
§3 Kursteilnahme
    Ein Kursbesuch ist nur gegen Vorweisen der von der DIS GmbH ausgestellten, 
nicht übertragbaren Kundenkarte  oder der 10er Block Karte möglich. Bei Verlust 
der Kundenkarte wird gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 5,00 ein Duplikat aus-
gestellt. Für eine verlorene 10er Block Karte kann kein Duplikat erstellt werden. 
Ohne gültige Kundenkarte/10er Block Karte  ist kein Kursbesuch möglich.
    An Feiertagen findet kein Unterricht statt.
    Die DIS GmbH behält sich das Recht vor, im Falle wichtiger Gründe (zB Krankheit 
einer lehrenden Person) die Kurseinheit abzusagen. Das Rücktrittsrecht gemäß §7 
dieser AGB bleibt davon unberührt.
    Sollte das Unterrichtspersonal erkranken, werden ersatzweise andere Lehrkräfte 
zur Aufrechterhaltung des Unterrichts zur Verfügung gestellt. Falls dies nicht mög-
lich ist, kommt §3, Punkt 3 zur Anwendung.
    Der Kurserfolg kann nur durch den regelmäßigen Besuch der Unterrichtseinhei-
ten erreicht werden.
    Urlaub, private oder berufliche Verhinderung gelten nicht als Stornogrund. Ver-

säumte Kursstunden können daher später nicht rückvergütet werden.
    Das Fernbleiben vom Unterricht entbindet die KTuE nicht von ihrer Zahlungs-
verpflichtung.
    Bei Abmeldung von zukünftigen Kurseinheiten unter Vorlage einer ärztlichen 
Bestätigung kann im Kulanzweg eine aliquote Gutschrift ausgestellt werden. Die-
se Gutschrift ist ausschließlich auf zukünftige Kursleistungen der DIS anrechenbar.
    Um konzentrierten Unterricht sicherstellen zu können, werden Begleitpersonen 
bzw. Erziehungsberechtigte gebeten, während des Unterrichts den Tanzsaal nicht 
zu betreten.
    Sämtliche Video-, Film- oder Fotoaufnahmen von Dritten, außer die durch die DIS 
durchgeführten, sind zu keinem Zeitpunkt gestattet. Ausnahmen davon bedürfen 
der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch die Geschäftsfüh-
rung.
§4 Kursbeitrag
    Alle Preise sind gültig pro Person. Die Preise verstehen sich inklusive aller Steuern.
    Durch die Anmeldung bzw. Bezahlung der Kursgebühr besteht der Anspruch 
auf die im Kursprogramm beschriebene Kursleistung, nicht auf bestimmte Tanz-
lehrerInnen.
    Die Bezahlung erfolgt gemäß den Zahlungskonditionen der DIS.
    Die Kurskosten für die Semestermitgliedschaft sind jeweils im Voraus einmalig 
für die gesamte Mindestvertragslaufzeit oder monatlich mittels Abbuchungsauf-
trag (SEPA Basislastschrift) fällig. Der KTuE ist zur Zahlung der gesamten Summe 
verpflichtet ungeachtet dessen ob Kurse bis zum Ende des Semesters konsumiert 
werden. Der Monatsbeitrag wird jeweils am 1. jedes Monats zur Zahlung fällig. 
§5 Kleidung
    Die KT verpflichtet sich dazu, saubere Schuhe (keine Strassenschuhe!) in den 
Räumlichkeiten des DIS Tanzstudios zu tragen.
    Die KT wird aufgefordert adäquate (Sport-)kleidung in den Trainingseinheiten 
zu tragen.
§6 Zahlungskonditionen
     Die Verpflichtung zur Zahlung des Kursbeitrags erfolgt unverzüglich mit Unterfer-
tigung des Mitgliederformulars durch die KTuE.
    Der Kunde kann zwischen folgenden Zahlungsmitteln wählen: Sepa Lastschrift-
mandat oder Barzahlung bzw. Überweisung. Die DIS GmbH behält sich das Recht 
vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen oder einzufügen.
      Zahlungen von Beträgen an die unterrichtenden Personen sind unzulässig und 
werden nicht auf die offene Schuld der KTuE angerechnet. Ausgenommen davon 
sind Zahlungen an Mag. Manuel Jurdic und Patrick Jurdic.
    Im Fall des Zahlungsverzugs sind Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 
Basiszinssatz zu leisten und alle mit der Eintreibung der Forderungen verbunde-
nen Aufwendungen wie Mahnspesen und die Kosten einer gerichtlichen und/oder 
außergerichtlichen Rechtsvertretung gehen zu Lasten der KtuE. Eine Verpflichtung 
der DIS GmbH zur Mahnung besteht nicht. Sämtliche (Rückläufer)spesen die im Zu-
sammenhang mit der Rückbuchung von Sepamandaten oder ähnlichem im Zusam-
menhang stehen gehen zu Lasten des Mitglieds (dessen Erziehungsberechtigten). 
    Bei Nicht-Entrichtung des fälligen Beitrags hat die DIS GmbH das Recht, die 
KT ab der zweiten Kurseinheit von allen zukünftigen Unterrichtseinheiten auszu-
schließen. Dieser Ausschluss bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Beitrags 
aufrecht. Eine Entschädigung für aus diesem Titel versäumte Unterrichtseinheiten 
kann nicht gewährt werden.
    Nur für den Fall, dass gesundheitliche Gründe (Arztbestätigung) die Teilnahme 
des gebuchten Kurses während eines Semesters verhindern, gibt es eine aliquo-
te Gutschrift. Diese Gutschrift ist ausschließlich auf zukünftige Leistungen der DIS 
GmbH anrechenbar.
§7 Rücktrittsrecht
    Die DIS GmbH ist unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen berechtigt, vom Ver-
trag aus wichtigem Grund zurückzutreten. Ein wichtiger Grund ist z.B. die mangeln-
de Auslastung eines Kurses oder wenn der Kurs oder der Dienst aufgrund anderer 
Umstände nicht mehr durchgeführt werden kann.
   Darüber hinaus behält Danc´In Schools sich das Recht vor, diesen Vertrag auch 
aus sonstigen wichtigen, im Bereich des Mitglieds liegenden Gründen, jederzeit 
aufzulösen. In beiden Fällen verpflichtet sich das Mitglied, im Falle des Verschul-
dens, einen Schadenersatzbetrag zu leisten, der bis zur Höhe des nächstmöglichen 
ordentlichen Kündigungstermins an Mitgliedsbeiträgen entsteht.
§8 Haftung

    Die Teilnahme am Tanzunterricht, Veranstaltungen oder Nutzung der Räumlich-
keiten des DIS Tanzstudios erfolgt auf eigene Gefahr.
    JedeR KT ist verpflichtet ausschließlich in guter physischer und psychischer 
Verfassung die Räumlichkeiten des DIS Tanzstudios zu betreten und muss in der 
Lage sein aktive und passive Bewegungen ohne körperliche Schäden ausführen zu 
können. Im Falle von Minderjährigen haben die Erziehungsberechtigten für oben 
genannte Voraussetzung Sorge zu tragen. Den KTuE ist bewusst, dass jegliche Form 
von Sport ein Verletzungsrisiko beinhaltet, wodurch eine Haftung für die mit den 
Sportarten des Tanzes, Yogas und Fitnesstrainings üblichen verbunden Risiken nicht 
übernommen werden kann.
    Die DIS GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und Körperschäden sowie 
Folgeschäden, die der KT entstehen und für solche, die ihm durch dritte Personen 
zugefügt wurden.
 DIS übernimmt keine Haftung für Gesundheits- oder Sachschäden, die durch 
unsachgemäßen Gebrauch des Kunden/der Kundin entstehen. Das Mitglied ver-
pflichtet sich, mit den Räumlichkeiten und der Einrichtung pfleglich umzugehen. 
Sachbeschädigungen – auch fahrlässig verursachte – werden auf Kosten des Ver-
ursachers/der Verursacherin instandgesetzt. Das generelle Verbot zum Verzehr von 
Speisen und Getränken im Obergeschoss wird dem Kunden bei Einführung ins 
Studio nahegebracht.
    Die KT verpflichten sich die Anweisungen des Personals zu befolgen bzw. falls 
der Vertragspartner ein Erziehungsberechtigter ist, die Beachtung der Anweisung 
durch seine Kinder sicherzustellen. Anweisungen des Personals des Tanzstudios ist 
unbedingt Folge zu leisten. Die DIS GmbH haftet nicht für Schäden jeglicher Art, 
die durch Missachtung der Anweisungen der TanzlehrerInnen entstehen.
    Sachbeschädigungen im Tanzstudio DIS  werden auf Kosten dessen behoben, 
der sie verursacht hat.
    §9 Sonderbestimmung bei minderjährigen Personen, die sich im DIS Tanz-
studio aufhalten
    Der Erziehungsberechtigte, der im Namen der minderjährigen KT den Vertrag 
abschließt, erklärt sein Einverständnis, dass die Tanzschule keinerlei Aufsicht über 
die minderjährige Person ausübt; dies gilt insbesondere für das Verhalten unmit-
telbar vor Beginn oder nach Ende des Unterrichts und jedenfalls außerhalb des 
Tanzsaales.
    Der Erziehungsberechtigte übernimmt die Haftung für sämtliche Verbindlichkei-
ten und Schäden jeglicher Art, die die minderjährige Person verursacht hat.
    Der Erziehungsberechtigte hat darüber hinaus das Tanzstudio hinsichtlich sämtli-
cher Schadenersatzansprüche schad- und klaglos zu halten, die von der minderjäh-
rigen Person verursacht werden.
§10 Schadenersatzansprüche
    Schadenersatzansprüche gegen die DIS GmbH sind ausgeschlossen, soweit die-
se nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln der Organe oder Mitar-
beiter des Tanzstudios zurückzuführen sind.
    Die DIS GmbH kann unter keinen Umständen für abhanden gekommene Gar-
derobe, Tanzutensilien, Gegenstände, Geldbeträge oder Wertgegenstände haft-
bar gemacht werden und Schadensersatzansprüche aus diesem Titel sind explizit 
ausgeschlossen.
§11 Datenschutz
    Mit der Anmeldung (dies gilt auch für die Anmeldung zu Informations-Mails auf 
der Website der DIS GmbH) und Teilnahme an einem Kurs stimmt das Mitglied/der 
Erziehungsberechtigte den Datenschutzbestimmungen der DIS GmbH (Aushang 
im Studio sowie ersichtlich unter www.dancinschools.com/datenschutz zu. Geson-
derte Bedingungen bereits im Anmeldeformular enthalten. 
§12 Salvatorische Klausel
    Sollten einzelne Teile des AGB oder einzelne Regelungen ungültig bzw. un-
wirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der AGB und aller ihrer anderen, nicht 
ungültigen Bedingungen insgesamt nicht.
§13 Geltendes Recht und Gerichtsstand
    Es ist ausschließlich das materielle Recht Österreichs anwendbar.
    Gerichtsstand für alle Parteien ist Wien.
§14 Fremde Geschäftsbedingungen
    Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedin-
gungen werden – selbst bei Kenntnis – nicht Vertragsbestandteil.


