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Allgemeine Geschäftsbedingungen Kurswesen
Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten zwischen der Bewegungswelt GmbH und sämtlichen
Kund*innen (Abonnenten von Einzel-, Quartal-, Semester- oder Jahreskursen, Privatkundenabonnements, etc.).
Bei Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Klausel dieser AGB bleiben alle anderen Bestimmungen bzw. der Vertrag im
Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen und unvollständigen Klausel gelten die gesetzlichen Regelungen bzw. das von den
Vertragsparteien übereinstimmend Gewollte.
Anmeldung / Übertragbarkeit / Annullation einer Anmeldung
Die Kursanmeldung ist verbindlich. Die Anmeldung gilt persönlich und kann nicht übertragen werden. Die Bewegungswelt behält
sich das Recht vor, eine Anmeldung ohne Begründung abzulehnen. Es besteht kein Anspruch auf Vertragsabschluss. Der
gewünschte Kurs kann online gebucht werden. Sollte die Schnupperstunde (ausschliesslich bei Gruppenkursen) nicht den
Wünschen entsprochen haben, so besteht ein zweitägiges schriftliches Widerrufsrecht für den gewünschten Kurs. In letzterem
Fall werden die Kursgebühren (sofern bereits bezahlt) wieder zurückerstattet. Bei späterer Abmeldung behalten wird uns das
Recht vor, die vollen Kurskosten zu verrechnen.
Bei der definitiven Anmeldung (nach der Schnupperstunde oder nach direkter Zahlung online vor Kursstart) wird nach der
Schnupperstunde ein physisches Formular ausgehändigt, welches zwingend in der folgenden Woche zu retournieren und von den
entsprechend zeichnungsberechtigten Personen zu unterzeichnen ist.
Schnupperstunden für Gruppenkurse
Eine Schnupperstunde bei Gruppenkursen ist möglich und wird pauschal mit CHF 15.- verrechnet. Wird im Anschluss, das heisst,
innerhalb von zwei Tagen, ein Abonnement gelöst, so entfällt die Gebühr für die Schnupperstunde. Eine Anmeldung ist erforderlich
und kann via Webseite erfolgen. Es besteht kein Anspruch auf eine Schnupperstunde.
Zahlungsbedingungen
Das Kursgeld ist bei Rechnungsstellung innert sieben Tagen zu bezahlen. So wird sichergestellt, dass die Kurskosten nach der
kostenlosen Schnupperlektion für Neueinsteiger*innen und vor dem regulären Kursbesuch beglichen sind. Die Kurskosten können
online beglichen werden. Bei Neueintritt während des Quartals/Semesters werden die bis zum Semesterende verbleibenden
Wochen verrechnet.
Verfall von Kursstunden / Ausnahmen / Vertragsunterbrechung
Verpasste Kursstunden verfallen entschädigungslos. Ausgenommen sind Kursstunden, die aus triftigen Gründen verpasst werden.
Diese Gründe sind jeweils vor der Kursstunde online via Formular mitzuteilen. Über das Nachholrecht entscheidet die
Administration. Eine Rückzahlung von Kursgebühren ist ausgeschlossen. Falls ein Kurs nicht beendet werden kann (Krankheit,
Unfall o.ä.), so besteht die Möglichkeit, den Kurs zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Das Vorweisen eines Arztzeugnisses
ist hierbei notwendig. Die maximale Unterbruchdauer beträgt sechs Monate.

Ferien
Die Ferien richten sich nach den Schulferien des jeweiligen Kursortes. Während dieser Zeit finden keine Gruppenkurse statt.
Feiertage
Fällt ein Kurs auf einen schweizweiten oder kantonalen Feiertag, so kann die Lektion nach Vereinbarung in einem anderen Kurs im
laufenden Semester nachgeholt werden.
Kurswechsel
Ein Kurswechsel ist nur in Absprache mit der Administration möglich.
Kursverschiebung / Kursstornierung
Die Bewegungswelt behält sich das Recht vor, Kurse und Kursdaten zu verkürzen, zu verschieben oder bei ungenügenden
Anmeldungen (weniger als drei Personen) zu annullieren. Dies kann aus organisatorischen Gründen kurzfristig und während der
Kursperiode erfolgen. Weiter kann die Bewegungswelt GmbH das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund ausserordentlich
einseitig kündigen. Für die Bewegungswelt GmbH ist ein wichtiger Grund insbesondere dann gegeben, wenn die Kund*innen mit
der Zahlung des Entgelts in Verzug ist, die Kund*innen gegen eine der Pflichten verstösst, und/oder die Fortsetzung des
Vertragsverhältnisses für die Bewegungswelt GmbH aus einem anderen Grund, den die Kund*innen verschuldet hat, unzumutbar
wird. Im Falle einer ausserordentlichen Kündigung wird den Kund*innen die Abonnementgebühr nicht – auch nicht anteilsmässig
– zurückerstattet. Die Bewegungswelt GmbH behält sich ferner vor, einen allfälligen Schaden gegenüber dem Kunden gelten zu
machen.
Ausschluss eines Kunden
Die Bewegungswelt GmbH ist berechtigt, Kund*innen, welche sich unangemessen verhalten oder gegen die Hausordnung
verstossen, per sofort aus dem laufenden Kurs auszuschliessen. Es ist keine Rückerstattung bereits bezahlter Kosten geschuldet,
allenfalls noch nicht bezahlte Kurskosten bleiben weiterhin geschuldet.
Der Konsum jeglicher Suchtmittel (Cannabis, andere Drogen, etc.) in und um die Kurslokalitäten der Tanz- und Bewegungsschule
ist verboten. Jede Widerhandlung führt zum Ausschluss aus dem jeweiligen Kurs (Kosten werden nicht zurückerstattet; allenfalls
noch nicht bezahlte Kurskosten bleiben geschuldet).
Änderung der Voraussetzungen
Können Kurse aus Gründen höherer Gewalt, objektive Unmöglichkeit, etc. nicht zum vereinbarten Zeitpunkt durchgeführt werden –
auch nicht online – so können die Kurse zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ein Anspruch auf Rückerstattung
bereits bezahlter Kurskosten besteht nicht. Die Bewegungswelt GmbH behält sich das Recht vor, den Unterricht im Studio zu
denselben Konditionen in Fernunterricht umzuwandeln, wenn die Durchführung des Unterrichts im Studio nicht aufrechterhalten
werden kann. Die online Kursdurchführung stellt eine gleichwertige Leistung zur physischen Kursdurchführung dar und berechtigt
nicht zu vergünstigten Konditionen.
Privatkundenabonnemente
Privatlektionen dauern 60 Minuten. Eine Privatlektion kann bis 48 h vor dem vereinbarten Termin ohne Kostenfolge annulliert
werden. Bei kurzfristiger Abmeldung wird der volle Tarif verrechnet. 10er-Abonnements sowie auch Semester-Abonnements
haben eine Laufzeit von sechs Monaten ab Vertragsschluss.

Workshops/Kurse bei externen Unternehmen
Workshops und regelmässige Kurse bei externen Unternehmen können angefragt werden und die Rahmenbedingungen individuell
festgelegt werden.
Film-/Fotoaufnahmen
Film-/Fotoaufnahmen sind während der Kurse verboten. Vorbehalten sind diese den Lehrpersonen zur Überprüfung der
Fortschritte und zu Marketingzwecken. Bei Letzteren wird den Kund*innen vor Ort stets die Möglichkeit geboten, ihre Ablehnung
auszudrücken und entsprechend bei der Durchführung von Video-/Fotoaufnahmen nicht mitzuwirken.
Im Studio in St.Gallen wird der Shop videoüberwacht. Mit Betreten des Studios stimmen die Besucher*Innen zu, dass sie dies zur
Kenntnis nehmen und akzeptieren. Die Aufnahmen werden nur von befugten Personen eingesehen.
Ermässigungen
Es gelten folgende Rabattsätze:
Familien-/Geschwisterrabatt: 10% auf den günstigeren Kurs.
Bei Besuch von zwei oder mehr Kursen je Person: 10% auf den günstigeren Kurs.
Versicherung
Die Kund*innen sind für sämtliche Versicherungen selbst zuständig. Für Unfall, Diebstahl, Verlust, Gegenständen bei der
Garderobe oder andere Schäden übernimmt die Bewegungswelt keine Haftung. Die Kund*innen sind verpflichtet, gesundheitliche
Probleme und jede Art der körperlichen oder geistigen Einschränkung vor Vertragsabschluss bekanntzugeben.
Urheber- und Eigentumsrechte
Alle Rechte an Choreografien und Schrittabfolgen etc., welche von Tanzlehrpersonen verwendet werden, gehören der
Bewegungswelt GmbH. Gelernte Choreografien dürfen nicht weitergegeben oder weiterverwendet werden (z.B. für
Unterrichtszwecke oder Auftritte). Onlinekurse dürfen nicht aufgezeichnet und weiterverbreitet werden.
Datenschutz
Mit der Kursanmeldung erklären sich die Kund*innen einverstanden, dass die Bewegungswelt Fotos und Videoaufnahmen von
Tanz- & Bewegungsstunden sowie Aufführungen für Werbezwecke verwenden kann. Persönliche Daten der Kund*innen werden
vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. Eine Ausnahmeregelung bildet die Meldung an Jugend und Sport
zwecks Beantragung der entsprechenden Fördergelder.
Vertragsende
Der Vertrag für Quartals- und Semesterkurse verlängert sich automatisch für die nächste Periode, sollte keine schriftliche
Kündigung bis einen Monat vor Kursende eintreffen. Für Semesterkurse bedeutet dies eine Kündigung bis Ende Mai, resp. Ende
Dezember.
Für Quartalskurse gelten folgende Kündigungstermine:
1.

Quartal (Winterferien – Frühlingsferien) → Ende November

2.

Quartal (Frühlingsferien – Sommerferien) → Mitte März

3.

Quartal (Sommerferien – Herbstferien) → Ende Mai

4.

Quartal (Herbstferien – Winterferien) → Mitte September

10er Abos für Privatlektionen enden mit der zehnten besuchten Stunde. Danach ist eine neue Anmeldung erforderlich.

Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt Herisau.
Änderungen
Die Bewegungswelt behält sich das Recht vor, die vorliegenden allgemeinen Geschäfts- und Kursbedingungen jederzeit
anzupassen. Die neueste Fassung wird jeweils im Internet unter www.bewegungswelt.ch publiziert.
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