ALLGEMEINE KURSBEDINGUNGEN INDANCIVE
1. Allgemeines:
Diese allgemeinen Kursbedingungen gelten für sämtliche von INDANCIVE veranstalteten Kurse, auch wenn darauf nicht
mehr ausdrücklich Bezug genommen wird. Durch die verbindliche, schriftliche Anmeldung zu einem unserer Kurse (z.B. per
Mail, oder über unsere Homepage), erklären Sie sich mit unseren Kursbedingungen einverstanden.
2. Anmeldung:
Für die Anmeldung berechtigt sind Kursteilnehmer*innen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr, jedoch bitten wir um
Absprache mit den jeweiligen Erziehungsberechtigten. Jede*r Anmeldende ist dazu verpflichtet folgende Daten anzugeben:
Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, sowie E-Mail-Adresse. Jegliche Datenänderung ist den
Veranstalter*innen unverzüglich schriftlich bekannt zu geben.
3. Kursbedingungen:
Wir bitten um Verständnis, uns vorzubehalten, die regulären Tanzkurse erst ab einer Teilnehmerzahl von 8 Personen
stattfinden zu lassen. Wird ein Kurs abgesagt, so wird die Kursgebühr bzw. der aliquote Teil rückerstattet.
4. Kursbeitrag:
Nach Erhalt einer Anmeldebestätigungsmail durch uns, ist der Kursbeitrag unverzüglich einzuzahlen. Spätestens jedoch, bis
zur zweiten besuchten Kurswoche. Die Bezahlung des Kursbeitrages in Teilzahlungen ist, nach Absprache, zulässig. Die
aktuellen Kurspreise entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.indancive.at . Kontodaten werden direkt nach
Anmeldung in einer Anmeldebestätigungsmail an Sie gesendet.
Kursplätze sind nur über vorherige Zustimmung unsererseits auf Dritte übertragbar.
Lehrbücher und Skripten, sowie angemessenes Trainingsgewand sind nicht im Kursbeitrag inkludiert.
Ein verspäteter Kurseintritt erhebt keinen Anspruch auf Reduzierung des Kursbeitrages. Der Kursbeitrag kann grundsätzlich
nicht rückerstattet werden. Ausnahme: durch schriftliche Abmeldung mit bestätigtem Grund (Krankheit mit
krankheitsbedingter Versäumnis von mehr als 50% der Kursstunden, Umzug,...). Der Kursbeitrag wird in diesem Fall aliquot,
ab dem Tag der schriftlichen Abmeldung abzüglich eines Verwaltungsaufwandes von 10% des Kursbeitrages und der bis
dahin konsumierten Kurseinheiten rückerstattet. Der Kursbeitrag für Ferienworkshops kann in keinem Fall rückerstattet
werden.
5. Kurseinheiten:
Durch Verhinderung des/der Kurleiter*in entfallene Einheiten werden nachgeholt und keinesfalls extra verrechnet!
Vom/von der Kursteilnehmer*in nicht besuchte Einheiten werden jedoch nicht nachgeholt. Jede*r Kursteilnehmer*in
bestätigt, die Kurstagesliste/Stundenplan zur Kenntnis genommen zu haben. Es gilt ebenso die Hausordnung der jeweiligen
Bildungseinrichtungen. Die Kurse werden 2 Tage pro Woche (3 Stunden/Woche), sowie 2 Wochenendtage pro Semester
(je 4 Stunden) abgehalten. Es finden 13 Kurswochen pro Semester statt.
Je, nach Können der Teilnehmer*innen, spätestens jedoch nach 3 teilgenommenen Jahren, wird ein Teilnahmezertifkat über
INDANCIVE ausgestellt. Hierfür wird von den Kursteilnehmer*innen verlangt, eine 80%-ige Anwesenheitspficht
einzuhalten.
6. Haftung:
Wir haften nicht für Schäden/Personenschäden, sofern diese nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch uns oder unsere
Gehilfen verursacht wurden. Weiters übernehmen die Veranstalter*innen keine Haftung für Schäden an, oder den Verlust,
von persönlichen Gegenständen der Kursteilnehmer*innen, sofern uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last
gelegt werden kann. Kursteilnehmer*innen haften für, durch sie verursachte, Beschädigungen an unserem Eigentum (so
auch, jedoch nicht ausschließlich, am Inventar und Geräten), sowie an den für die Abhaltung der Kurse benötigten
Räumlichkeiten. Der/Die Kursteilnehmer*in erklärt sich ausdrücklich einverstanden, dass sämtliche, von ihm/ihr im Rahmen
der Kursanmeldung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten, der Zusendung von Informationsmaterial über
INDANCIVE, sowie dessen Kurse und Veranstaltungen gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Diese Zustimmung
kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte weitergereicht!
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kursteilnehmer*innen nur während der von Ihnen gebuchten Kurszeit
beaufsichtigt werden.
7. Urheberrecht:
In Kursen verwendete Lehr- und Unterrichtsmaterialien, sowie gelernte Choreographien oder Teile davon, stellen allenfalls
urheberrechtlich geschützte Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes dar. Kursteilnehmer*innen ist es daher nicht
gestattet, diese Materialien zu vervielfältigen und/oder an Dritte weiterzugeben. Der Veranstalter behält sich vor, Foto-,
sowie Videomaterial von Tanzstunden, Aufführungen, etc., für unbestimmte Zeit, für pogramminterne Zwecke und
Werbung (Gestaltung der Homepage, Facebook-Page, Flyer, etc.) verwenden zu dürfen.
Druck-, Satz- sowie Rechtschreibfehler vorbehalten.

