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ANMELDUNG / VERTRAGSABSCHLUSS / VERTRAGSDAUER 
- die Teilnehmer/innen haben sich schriftlich (Online-Kursanmeldung) anzumelden 
- mit der Anmeldung bestätigt der/die Kursteilnehmer/in, dass er/sie die Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen hat und diese 

vorbehaltlos anerkennt 
- die Anmeldung für einen Kurs (TK 1-5, Hobbykurse, Spezialkurse, Workshops, usw.) wird mit der Anmeldung und mit der Zusendung 

der Kursbestätigung/Rechnung gegenseitig rechtsverbindlich  
- die Vertragsdauer der Kurse und Workshops entspricht der auf der Homepage (www.tanzschulelaexa.ch) für die einzelnen Kurse 

angegebenen Kursperioden 
- die Teilnahme an den Kursen kann von den Anmeldern nachträglich nicht widerrufen oder vor Ablauf der jeweiligen Kursperiode ohne 

anerkannten wichtigen Grund gekündigt werden 
 
 
 

KURSVERSCHIEBUNG/-ANNULLIERUNG 
- wenn für einen Kurs zu wenig Anmeldungen vorliegen behält sich die Tanzschule Alexa das Recht vor, den Kurs zu verschieben oder 

zu annullieren 
- im Falle der Kursannullierung werden die gezahlten Kurskosten zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche irgendwelcher Art sind 

ausdrücklich ausgeschlossen 
 
 
 

ZAHLUNGSMODUS 
- die jeweils gültigen Kurskosten sind mit dem der Rechnung beiliegendem Einzahlungsschein zu zahlen und die Zahlung muss bis 

spätestens am genannten Fälligkeitsdatum bei uns eingegangen sein. Nach diesem Datum erfolgt unsererseits eine 
Zahlungserinnerung mit Nennung einer Nachfrist. Nach ungenutztem Ablauf der Nachfrist kann die Tanzschule Alexa den Rücktritt 
erklären und die oder den Kursteilnehmer/in vom betreffenden Kurs mit sofortiger Wirkung ausschließen. Die gemäss Gesetz 
vorgesehenen weiteren Verzugsfolgen bleiben zusätzlich vorbehalten 

 
 
 

GENERELLE REGELUNG VERPASSTE LEKTIONEN 
- nicht besuchte Kurslektionen verfallen und können nicht zurückerstattet werden. Falls ein Parallelkurs stattfindet können die 

verpassten Kurslektionen nachgeholt werden 
 
 
 

KÜNDIGUNG 
- Grundkurse (TK 1), Fortsetzungskurse (TK 2-5), Hobbykurse, Spezialkurse und Workshops sind unkündbar. Sie enden mit dem Datum 

der entsprechenden Kursperiode automatisch ohne Kündigung 
- die außerordentliche Kündigung aus wichtigen, von der Rechtsprechung anerkannten Gründen bleibt gegenseitig vorbehalten 
 
 
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
- die Tanzschule Alexa schliesst jede vertraglich oder ausservertragliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus, die den 

Kursteilnehmern im Zusammenhang mit den von der Tanzschule Alexa vertraglich zu erbringenden Leistungen und während des 
Aufenthaltes in deren Räumlichkeiten entstehen. Dieser Haftungsausschluss entfällt, soweit Ansprüche durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln der Tanzschule Alexa verursacht werden 

 
 
 

NEBENABREDEN/ZUSICHERUNGEN 
- Nebenabreden oder vertragliche Zusicherungen irgendwelcher Art von der Tanzschule Alexa bestehen keine 
 
 
 

GERICHTSSTAND 
- der Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist Duggingen/BL 
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