
AGB für Kursteilnehmer 

1. Allgemeines 

Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für sämtliche Verträge  
die zwischen der Kursleitung und den Kursteilnehmern abgeschlossen werden. 

2. Leistungs- und Vertragsgegenstand  

Gegenstand des Vertrages mit dem Kursteilnehmer ist die Erbringung von 
Dienstleistungen durch die Kursleitung im Rahmen eines Windeldancer-Kurses. 

Die jeweilige Dauer eines Kurses, Kursgebühr, Termine un d der Inhalt ergeben 
sich aus der Beschreibung des Kurses  (siehe www.tragend-tanzen.de). 

3. Anmeldung zu den Kursen / Vertragsabschluss 

Für die Anmeldung zu einem Kurs muss der Kursteilnehmer diese AGB akzeptieren. 
Mit Absenden des elektronischen Anmeldeformulars auf der 
Internetseite www.tragend-tanzen.de durch Anklicken des Buttons „Absenden“ , 
werden diese AGB ausdrücklich zur Kenntnis genommen und als bindend 
anerkannt. und der Kursteilnehmer schließt einen Vertrag mit der Kursleitung 
bzgl. des ausgewählten Kurses. Eine gesonderte Annahmeerklärung durch d ie 
Kursleitung ist nicht erforderlich. Im Fall einer online-Anmeldung bekommt der 
Kursteilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail. 

4. Zahlungsbedingungen  

Die Kursgebühren sind dem aktuellen Kursprogramm auf der 
Internetseite www.tragend-tanzen.de zu entnehmen. 

Der KURSTEILNEHMER hat die Kursgebühr gemäß den, von der Webseite 
www.tragend-tanzen.de angebotenen Zahlungsarten im Voraus zu entrichten, 
maximal 30 Kalendertage nach Anmeldung und Erhalt der Rechnung via Email, 
spätestens bei Kursbeginn. Bei Nichtzahlung bis zum 30. Tag nach 
Rechnungsversand (hier gilt das Datum der E-Mail), wird dem KURSTEILNEHMER 
eine Mahnung per E-Mail alle 7 Kalendertage nach dem 30-ten Tag zugesandt und 
eine Mahngebühr in Höhe von EUR 5,00 pro Mahnung wird erhoben.  

Nur nach Eingang der Zahlung wird ein Kursplatz für den KURSTEILNEHMER 
reserviert. Kursplätze werden verbindlich nach der Folge der Zahlungseingänge 
reserviert. 

Folgende Zahlungsarten werden z .Zt. angeboten: 

• Vorkasse per Überweisung; 

 

 



5. Kündigung, Rücktritt, Übertragung, Absage, Höhere Gewalt.  

Ein kostenfreier Widerruf von dem geschlossenen Vertrag ist nicht möglich.  

Falls ein Kurs online gebucht worden ist, hat der KURSTEILNEHMER ein 
vertragliches Recht, bis zu 14 Kalendertagen ab der Buchung des Kurses, über 
Email und mit Bestätigung der Kursleitung, von dem geschlossenen Vertrag ohne 
Angabe von Gründen zurückzutreten.  

Sollte der KURSTEILNEHMER einen Kurs aus zwingenden gesundheitlichen 
Gründen nicht anfangen können oder bis zum Ende besuchen, wird der jeweilige 
MAWIBA Trainer dem KURSTEILNEHMER die versäumten Kursstunden anteilig 
gutschreiben. Der KURSTEILNEHMER kann diese verbleibenden Kursstunden dann, 
nach Absprache mit der Kursleitung, in einer der nächsten Kurse kostenfrei 
nachholen. Eine Rückzahlung erfolgt nicht. Die gutgeschriebene n Stunden, 
verfallen nach 12 Monaten. 

Übertragung von einem geschlossenen Vertrag zu einer anderen Person ist nur 
nach Absprache und mit Zustimmung der Kursleitung möglich und nur nachdem 
die Zahlung der vollen Kursgebühr geleistet ist.  

Verhindern unvorhergesehene Umstände oder höhere Gewalt die Durchführung 
eines Kurses, so besteht kein Anspruch des KURSTEILNEHMERS gegenüber 
www.tragend-tanzen.de. Die Kursleitung behält sich das Recht vor, bei 
unvorhersehbaren Umständen das Kursdatum oder Kursort zu ändern, wobei alle 
angemeldeten Kursteilnehmer darüber informiert werden und eine praktikable 
Ersatzlösung gefunden wird. Sollte aus einem triftigen Grund ein Kurs abgesagt 
werden müssen, werden umgehend die angemeldeten Kursteilnehmer kontaktiert 
und baldmöglichst wird ein Ersatzkurs geplant.  

Kündigung eines angefangenen Kurses durch den KURSTEILNEHMER und 
Gebührenrückzahlung sind nicht möglich.  

6. Sicherheit und Haftung.  

Jegliche Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigenes Risiko. Bei Verletzungen haftet 
nicht die Kursleitung. 

Dem KURSTEILNEHMER ist es untersagt, im Rahmen des Kurses übergebene 
Unterrichtsmaterialien (Text-, Video-, Ton-, andere) an dritte weiterzugeben 
und/oder zu vervielfältigen. 

9. Datenspeicherung und Datenschutz.  

Es gelten die Bestimmungen der Datenschutzerklärung auf  

www.tragend-tanzen.de. 

 

 



10. Sonstige Vereinbarungen  

Beide Parteien verpflichten sich zu gegenseitiger Loyalität und werden sich 
keinesfalls negativ über die Person bzw. Produkte oder Dienstleistungen des 
anderen äußern oder dessen Ruf und Prestige beeinträchtigen.  

11. Schlussbestimmungen 

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGB 
nichts anderes bestimmt ist, zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sollte eine der 
vorangehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wird einvernehmlich eine 
geeignete, möglichst nahe kommende rechtswirksame Ersatzbestimmung 
getroffen. 

 


