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Allgemeine Geschäftsbedingungen Kurswesen
Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten zwischen der Bewegungswelt GmbH (nachfolgend «Bewegungswelt» und
sämtlichen Kund*innen (Abonnenten von Einzel-, Quartal-, Semester- oder Jahreskursen, Privatkundenabonnements, etc.), welche über die Webseite
bewegungswelt.ch, via App der Bewegungswelt oder telefonisch eine Anmeldung getätigt und somit einen Vertrag abgeschlossen haben.
Anmeldung / Übertragbarkeit / Annullation einer Anmeldung
Grundsätzlich gilt: Die telefonische Kursanmeldung und auch Online-Anmeldung (via Webseite oder App) 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. Aus organisatorischen Gründen behält sich die Bewegungswelt vor, Kurse zeitlich zu verschieben oder
zusammenzulegen, den Durchführungsort zu ändern oder Kurse bei prozentualer Rückerstattung des Kursgeldes zu kürzen. Fällt eine Kursleitung
aus, kann die Bewegungswelt einen Lehrpersonenwechsel vornehmen oder eine Stellvertretung einsetzen.
•

Reguläres Abonnement in einem Gruppenkurs
o

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 erfolgt telefonisch, via Webseite oder App. Es besteht kein Anspruch auf eine Schnupperstunde. Zudem
kann pro Kursangebot ausschliesslich einmal eine Schnupperstunde besucht werden.

o

Der gewünschte Kurs kann online (via Webseite / App) oder telefonisch gebucht werden. Sollte die Schnupperstunde
(ausschliesslich bei Gruppenkursen) nicht den Wünschen entsprochen haben, so besteht ein zweitägiges schriftliches
Widerrufsrecht für den gewünschten Kurs, danach wird der Platz fix für ein Quartal-/Semester reserviert und die
entsprechende Rechnung ausgestellt. Bei späterer Abmeldung behält sich die Bewegungswelt das Recht vor, die vollen
Kurskosten zu verrechnen. Das ausgehändigte Anmeldeformular ist zwingend in der folgenden Woche unterzeichnet zu
retournieren.

•

Einzelstunde in einem Gruppenkurs
o

Der gewünschte Eintritt in eine Einzelstunde in einem Gruppenkurs kann via App der Bewegungswelt bis wenige Stunden vor
effektiver Kursdurchführung gebucht werden. Eine Abmeldung und Annullation der Teilnahme an der Einzelstunde ist nicht
möglich. Die Rechnungsstellung erfolgt im Anschluss per Mail – alternativ kann der Betrag direkt vor Ort im Studio beglichen
werden.

•

Einzelstunden-Abonnement in einem Gruppenkurs
o

Via Webseite/vor Ort kann eine 10er-Abonnement-Karte für Einzelstunden in beliebigen Erwachsenen-Gruppenkursen
erworben werden. Diese Karte hat eine Gültigkeit von vier Monaten ab Kaufdatum (unabhängig von Ferienunterbrüchen etc.)
und berechtigt zum Eintritt in zehn Einzelstunden, welche zwingend via App eingebucht werden müssen. Es besteht kein
Anspruch zur Teilnahme in einem gewünschten Kurs, wenn dieser gemäss App keine Verfügbarkeit mehr aufweist. Die
Kund*innen sind selbst dafür verantwortlich, sich innerhalb dieser Laufzeit in zehn Stunden einzubuchen. Nach Ablauf dieser
sechzehn Wochen entfallen sämtliche nicht bezogenen Einzelstunden.

•

Privatkundenabonnement
o

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.

Zahlungsbedingungen
Das Kursgeld ist bei Rechnungsstellung innert sieben Tagen zu bezahlen. Die Kurskosten können online beglichen werden. Bei Neueintritt während

des Quartals/Semesters werden die bis zum Semesterende verbleibenden Wochen verrechnet. Das Nichtbezahlen des Kursgeldes gilt nicht als
Abmeldung.
Verfall von Kursstunden / Ausnahmen / Vertragsunterbrechung
Verpasste Kursstunden verfallen entschädigungslos. Eine Rückzahlung von Kursgebühren ist ausgeschlossen. Die Nichtbenutzung des
Abonnements berechtigt weder zur Reduktion noch Rückforderung der Abonnementsgebühr. 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 vorgängiger Vereinbarung in einem anderen Kurs im
laufenden Semester nachgeholt werden.
Kurswechsel
Ein Kurswechsel ist grundsätzlich nicht möglich. Über Ausnahmen entscheidet die Administration der Bewegungswelt.
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 das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund ausserordentlich einseitig kündigen. Für die Bewegungswelt ist ein wichtiger Grund
insbesondere dann gegeben, wenn die Kund*innen mit der Zahlung des Entgelts in Verzug sind, die Kund*innen gegen eine der Pflichten verstossen,
und/oder die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses für die Bewegungswelt aus einem anderen Grund, den die Kund*innen verschuldet haben,
unzumutbar wird. Im Falle einer ausserordentlichen Kündigung wird den Kund*innen die Abonnementgebühr nicht – auch nicht anteilsmässig –
zurückerstattet. Die Bewegungswelt behält sich ferner vor, einen allfälligen Schaden gegenüber den Kund*innen geltend zu machen.
Ausschluss von Kund*innen
Die Bewegungswelt 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 Standorte der Bewegungswelt 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 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.
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.
Für alle von der Bewegungswelt organisierten Kurse, Workshops und Events schliesst die Bewegungswelt jegliche Haftung für entstandene Schäden
aus. Teilnehmende sind für eine ausreichende Versicherungsdeckung verantwortlich. Das Benutzen der Räumlichkeiten der Bewegungswelt GmbH
erfolgt auf eigene Gefahr. Für Diebstahl und Verlust von Gegenständen kann die Bewegungswelt nicht haftbar gemacht werden. Teilnehmende sind
verpflichtet, in den Räumlichkeiten der Bewegungswelt die jeweils aktuellen behördlichen Weisungen (z.B. Hygieneregeln) sowie die Weisungen der
Bewegungswelt einzuhalten. Der Besuch der Räumlichkeiten der Bewegungswelt (inkl. Partner, externe Workshops und an andere Unternehmen und
Privatpersonen vermietete Räumlichkeiten) ist untersagt für Teilnehmende mit Krankheitssymptomen, bei Verdacht auf Ansteckung mit
übertragbaren Krankheitserregern und/oder einer (behördlich oder selbst) verordneten Quarantäne. Das Ansteckungsrisiko kann selbst bei
Einhaltung der Hygieneregeln nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden. Die Bewegungswelt schliesst jede diesbezügliche Haftung aus.
Urheber- und Eigentumsrechte
Alle Rechte an Choreografien und Schrittabfolgen etc., welche von Tanzlehrpersonen gelehrt werden, gehören der Bewegungswelt. Gelernte
Choreografien dürfen nicht weitergegeben oder weiterverwendet werden (z.B. für Unterrichtszwecke oder Auftritte). Onlinekurse dürfen nicht
aufgezeichnet und weiterverbreitet werden.
Mitgliedschaft im Förderverein Tanzwelt
Sämtliche minderjährigen Tanzschüler*innen sind mit Eintritt in einen Tanzkurs automatisch passives Mitglied ohne Stimmrecht im Förderverein
«Tanzwelt», welcher die Aktivitäten der Bewegungswelt unterstützt und die Aufführungen sowie Dancecamps organisiert. Die Mitgliedschaft endet
automatisch mit der Beendigung der Nutzung der Dienstleistungen (z.B. Semester-Gruppenkurs) der Bewegungswelt.
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.
Die Kund*innen sind gemäss Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Bewegungswelt um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu
ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen und/oder gemäss Artikel 17 DSGVO die Berichtigung oder Löschung einzelner personenbezogener
Daten zu verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail
an die Bewegungswelt übermitteln
Die Bewegungswelt übermittelt den Kund*innen Informationen und Angebote von sich z.B. in Form von E-Mails und Werbebroschüren. Mit der
Anmeldung stimmen die Kund*innen zu, dass entsprechende Nachrichten auch elektronisch übermittelt werden können.
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 (Sportferien – Frühlingsferien) → Ende November

2.

Quartal (Frühlingsferien – Sommerferien) → Mitte März

3.

Quartal (Sommerferien – Herbstferien) → Ende Mai

4.

Quartal (Herbstferien – Sportferien) → Mitte September

10er Abos für Privatlektionen enden mit der zehnten besuchten Stunde. Danach ist eine neue Anmeldung erforderlich.
Änderungen
Die Bewegungswelt behält sich das Recht vor, das Programm, die Preise sowie die AGB jederzeit zu ändern. Massgebend ist jeweils die zum
Zeitpunkt der Anmeldung geltende Version, welche für diesen Vertragsabschluss nicht einseitig geändert werden kann. Die neueste Fassung wird
jeweils auf der Webseite publiziert.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder unvollständig sein oder sollte die Erfüllung unmöglich werden, so werden dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Teile nicht beeinträchtigt. In einem solchen Fall ist die unwirksame Bestimmung durch eine zulässig wirksame Bestimmung
zu ersetzen, durch die der beabsichtigte Vertragszweck in rechtlich zulässiger Weise erreicht werden kann und die nach ihrem Inhalt der
ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. Gleiches gilt im Falle einer Lücke.
Gerichtsstand
Als Gerichtsstand gilt Herisau.
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