
 
 

WCSwing-Screen   Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Stand: Januar 2021 

 

Folgende Bedingungen werden mit Unterzeichnung und/oder Beitragszahlung des WCSwing-Screen Mitgliedschaftsformulars und/oder einmaliger Kurs-/Workshop-

Anmeldeformulars ausdrücklich zur Kenntnis genommen und bindend anerkannt. Sie sind hiermit Vertragsbestandteil bei Inanspruchnahme unserer gesamten Dienstleistungen. 

1.  Zahlungen/Daten 
1.1.  Die aktuell gültigen Kurs-, Workshop- und 
Mitgliedschafts-Beiträge sind auf dem entsprechenden 
Formular bzw. auf der Homepage www.wcswing-
screen.de zu finden. 
1.1.1. Die Preise sind auf eine Unterrichtzeit von 45 
Minuten pro 60 Minuten festgelegt. Die zusätzlichen 15 
Minuten stehen frei für Pausen oder zusätzlichen 
Unterricht, je nach Wunsch der Teilnehmer. 
1.2.  Die Anmeldung zu einem Tanzkurs, Workshop oder 
einer Mitgliedschaft ist verbindlich und verpflichtet zur 
Zahlung des entsprechenden gesamten Beitrags. 
1.3.  Besteht eine Teilnahme an einer Probestunde, gilt 
die verbindliche Zahlung erst ab der zweiten 
Kursteilnahme. 
1.4.  Tritt eine verbindliche Anmeldung in Kraft, gilt diese 
und dessen Form ausschließlich für die entsprechenden 
Kurseinheiten auf dem entsprechenden Formular. 
1.5.  Die Mitgliedschafts-Beiträge sind jeweils spätestens 
zum 15. des nachfolgenden Monats in der ausgesuchten 
Bezahlungsform fällig.  
1.6.  Die Beiträge einzelner Tanzkurse bzw. Workshops 
müssen entsprechend dem Formular vorab überwiesen 
oder bar bezahlt werden – spätestens jedoch ist der volle 
Betrag vor Kurs- bzw. Workshop-Beginn zu zahlen. 
1.7.  Die Mindestdauer einer Mitgliedschaft beträgt 4 
Wochen und verlängert sich, sofern keine ordentliche 
Kündigung in Schriftform 4 Wochen vor Ablauf vorliegt, 
automatisch um den ursprünglich vereinbarten 
Mitgliedszeitraum. Maßgeblich ist das Datum des 
Kursbeginns. 
1.8.  Einzelne Unterrichtsstunden, z. B. Workshops, 
können nicht verlängert werden und haben entsprechend 
deren Unterrichtsform eine feste Laufzeit. 
1.9.  Bei Widerruf, nicht Bezahlung von erhaltenen 
Dienstleistung im angegeben Zeitraum, erhöht sich das 
Nutzungsentgelt, ab diesem Zeitpunkt um 15% auf dem 
zu gewährleisteten Betrag bis zum Laufzeitende. Wird 
der vereinbarte Betrag nicht oder verspätet gezahlt, hat 
WCSwing-Screen zudem, nach angemessener 
Fristsetzung, ein außerordentliches Kündigungsrecht. 
1.10.  Gemäß dem Datenschutzgesetz werden die 
erfassten Daten für die interne Verwendung elektronisch 
verarbeitet und vertraulich behandelt. Die Verwendung 
und Speicherung von Daten entsprechen der aktuellen 
Datenschutz-Grundverordnung. Änderungen der 
persönlichen Daten sind umgehend WCSwing-Screen 
mitzuteilen. 
1.11.  Mit Inkrafttreten neuer Preiskonditionen, verlieren 
die bisherigen Konditionen ihre Gültigkeit. Die jeweils 
aktuelle Preisübersicht befindet sich auf der Homepage 
www.wcswing-screen.de. 
1.12. Alle oben genannten Regeln wie auch folgende 
sind auch im Falle von Online-Angeboten gültig. 

 

2.  Kündigung 
2.1.  Kündigungen müssen ausschließlich in schriftlicher 
Form erfolgen. 
2.2.  Eine mündliche Kündigung ist nicht rechtskräftig. 
2.3.  Bei versäumten Kursstunden besteht kein Anspruch 
auf Erstattung der gezahlten Beiträge. Das Vorziehen 
oder Nachholen von Kursen ist generell nicht möglich. 
2.4.  Einzelne Kurse können u. a. mangels 
Teilnehmeranzahl oder aus gesundheitlichen Gründen 
kurzfristig abgesagt werden. In diesem Fall gelten 
folgende Regelungen: 
2.4.1.  Unbefristete Mitgliedschaft: Erst ab der vierten 
konsekutiven Absage kann ein Einzelunterricht in 
Anspruch genommen werden von 45 Minuten. 
2.4.2.  Befristete Unterrichtsstunden (z. B. Workshops): 
Im Falle von befristeten Unterrichtsstunden, wird Ihnen 
der gesamte vorausbezahlte Betrag innerhalb von 
15 Werktagen nach Stornierung des Kurses 
zurückerstattet, wenn nicht eine andere Option vom 
Teilnehmer beansprucht wurde. 
2.5.  Weitere Formen der Rückerstattung treten nicht in 
Kraft. 

2.6.  Alle genannten Formen der Rückerstattung enden 

mit dem Eintritt in die regulären Unterrichtsformen. 
2.7.  Mitglieder und Kunden, die ethische und/oder 
gesellschaftliche Grundsätze verletzen, können, auch 
ohne Konsensfindung zwischen WCSwing-Screen und 
dem Betroffenen, ein Hausverbot erteilt bekommen 
und/oder deren Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung und 
ohne Begründung gekündigt werden. 
2.8.  Bei Kündigung von Mitgliedschaften, ist eine 4 
wöchige Kündigungsfristen zum 01. eines jenen Monat in 
schriftlicher Form an WCSwing-Screen zu übermitteln. 
2.9.  Bei Kündigung einer befristeten Unterrichtsform 
(z. B. eines Workshops), ist eine 48-stündige 
Kündigungsfrist vor Kursbeginn einzuhalten, um die 
Erstattung des gesamten vorbezahlten Betrags in 
Anspruch nehmen zu können. Andernfalls werden nach 
Ablauf der 48-stündigen Frist, aufgrund von 
Verwaltungsleistungen, nur noch 70% des bezahlten 
Kursbetrags zurückerstattet. 

Hinweis: 
Im Falle von Solo- und Paartänzen gelten die bereits 
genannten Zahlungs- und Kündigungsformen für Paar- 
und Single-Anmeldungen von befristeten und 
unbefristeten Unterrichtsformen. 
 

3.  Unterrichtsformen und -zeiten 
3.1.  WCSwing-Screen bietet hauptsächlich Einzelkurse, 
Workshops oder regelmäßige Kurse mit unbefristeter 
Laufzeit an. Weitere Unterrichtsformen, welche hiervon 
abweichen, werden auf der Homepage www.wcswing-
screen.de beschrieben, bzw. bekannt gegeben. 
3.2.  Eine Kurseinheit beträgt in der Regel 45 Minuten, 
sofern keine weiteren Angaben auf dem Anmeldeformular 
bzw. auf der Homepage www.wcswing-screen.de 
angegeben sind. 
3.3.  Verlängert sich der Unterricht ungeplant um einige 
Minuten vor/nach Kurz-Anfang/Ende, werden hierfür 
keine Mehrkosten fällig.  
3.4.  Ferienzeiten 
3.4.1.  Innerhalb eines Jahres können bis zu 8 Wochen 
Ferienzeiten von WCSwing-Screen beansprucht werden. 
3.4.2.  In den Sommer- und Weihnachtsferien 
(Bundesland Hessen) pausiert der Unterricht jeweils 
mindestens zwei Wochen. Der genaue Zeitraum wird 
frühstmöglich auf der Homepage www.wcswing-
screen.de angekündigt. 
3.4.3.  An gesetzlichen Feiertagen bietet WCSwing-
Screen in der Regel keinen Unterricht an. 

 
4.  Haftungsrecht/Urheberrecht 

4.1.  Die WCSwing-Screen Haftung beginnt mit dem 
Betreten und endet mit dem Verlassen der 
Räumlichkeiten, in denen der Unterricht stattfindet. 
4.1.1.  Bei der Ausübung sämtlicher Aktivitäten haftet 
ausschließlich WCSwing-Screen nur für Schäden, soweit 
uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt 
werden kann.  
4.1.2.  Handelt es sich hierbei um Schäden, welche durch 
eine externe Person, somit nicht ein festes WCSwing-
Screen Team Mitglied, verursacht worden sind, ist 
WCSwing-Screen nicht haftungspflichtig.  
4.2.  Für Garderobe und Wertgegenstände können wir 
keine Haftung übernehmen. 
4.3.  WCSwing-Screen haftet nicht für Kursteilnehmer, 
deren Anwesenheit aus körperlichen und/oder 
gesundheitlichen Gründen einem ärztlichen Attest bedarf. 
4.4.  Bei Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen 
bestätigen Sie, dass Sie körperlich und geistig in der 
Lage sind, die entsprechenden Kurseinheiten zu 

besuchen. 
4.5.  Bei Auftreten bzw. Bekanntwerden ansteckender 
Krankheiten, ist das WCSwing-Screen Team aufgrund 
der akuten Infektionsgefahr umgehend zu informieren. 
4.6.  Das WCSwing-Screen Team ist ebenfalls umgehend 
zu informieren, wenn bei Ihnen während des Unterrichts 
ungewöhnliche, schmerzhafte/unwohlfühlende 
körperliche Merkmale eintreten sollten. 

4.7.  Paartänze. 
4.7.1.  WCSwing-Screen ist nicht verpflichtet, einen 
Tanzpartner zu vermitteln. Auch nicht, wenn es die 
unterrichtete Tanzform vorgibt, z. B. Paartanz. 
4.7.2.  Um die besten Voraussetzungen während des 
Unterrichts für Paar-, als auch Single-Teilnehmer zu 
gewährleisten, achtet WCSwing-Screen darauf, dass das 
Ungleichgewicht der respektive getanzten Rollen nicht 
die Qualität des Unterrichts beeinträchtigt, auch wenn 
regelmäßig durchrotiert wird (Partnerwechsel). Aus 
diesem Grund können Single-Anmeldungen bei 
Unterrichtstunden von Paartänzen, ohne weiteres 
kostenlos storniert werden. 
4.8.  Die im Kurs erlernten Schrittfolgen, Figuren und 
Choreographien sind nur für den persönlichen Gebrauch 
bestimmt. Die mittelbare oder unmittelbare Weitergabe 
an Dritte (z. B. Videomaterial) - insbesondere durch 
gewerblichen Unterricht oder Training (entgeltlich oder 
unentgeltlich) ist streng untersagt. 
4.9.  Einwilligungserklärung zu Bildern/Videos. 
4.9.1.Als Mitglied, bzw. als Teilnehmer, von WCSwing-
Screen Kursen/Workshops und allen weiteren 
Veranstaltungen auch im Rahmen von Online Angebote 
stimme ich zu, dass Bilder und Videos in den genannten 
Rahmenbedingungen - Aufnahmen die meiner 
natürlichen Person entsprechen - gemacht werden 
dürfen und auch anschließend, auf der WCSwing-Screen 
Homepage und dessen respektive Sozialen Medien 
publiziert werden dürfen.  
4.9.2. Bilder/Foto- und Filmaufnahmen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Übungs-/Tanzleiters von 
WCSwing-Screen auch für dessen Online Kurse. 
4.9.3. WCSwing-Screen besitzt das alleinige 

Urheberrecht und die Befugnis, das Logo sowie alle 
publizierten Texte und Bilder auf der Homepage 
www.wcswing-screen.de und dessen respektive 
Sozialen Medien zu verwalten und zu nutzen. Eine 
schriftliche Zustimmung von WCSwing-Screen ist 
erforderlich, um diese zu privaten und/oder gewerblichen 
Zwecken zu nutzen. Liegt keine schriftliche 
Nutzungsberichtigung vor, können rechtliche 
Maßnahmen gegen den Nutzer eingeleitet werden. 
4.10.  Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können 
aufgrund zugefügter und/oder entnommener Regelungen 
aktualisiert werden. Die aktuellste Version der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist somit vorrangig 
auf alle weiteren und wird rechtzeitig dem Kunden auch 
über die Online Plattform schriftlich zur Kenntnis 
gegeben. 

5.  Räumlichkeiten 

5.1.  Das Rauchen ist in allen Räumlichkeiten 

strengstens untersagt. 
5.2.  Das Betreten der Tanzfläche ist nur gestattet, wenn 
saubere und zum Tanzen geeignete Schuhe getragen 
werden. 
5.3.  Ausschließlich geruchsschwache Getränke und 
zum Knabbern gefertigte Mahlzeiten dürfen mit in die 
Räumlichkeiten gebracht und dort verzehrt werden. 
Bestehen Essen- und Trink-Verbote in manchen 
Räumlichkeiten, werden diese schriftlich bekannt 
gegeben und sind auf der Homepage www.wcswing-
screen.de zu finden. 
5.4.  Von WCSwing-Screen angefertigte Foto- und 

Filmaufnahmen werden mit Betreten der Räumlichkeiten 
ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben. 
5.5.  WCSwing-Screen ist berechtigt, Unterrichtsräume 
und Kurstage zu verlegen.  
 

6.  COVID-19 Regelung 

6.1. Die aktuellsten Regelungen der Landesregierung 
Hessen gelten.  
6.2.  Im Regelfall gelten folgende Hygiene Maßnahmen: 
Desinfektionsmittel stehen Vorort zur Verfügung. Der 
mind. Abstand von 1,5 Metern ist von allen Teilnehmer 
einzuhalten. Jedem Teilnehmer ist es überlassen unter 
welchen Bedingungen er/sie tanzt (Maske 
auf/Handschuhe an). 

Hinweis: Alle genannten Zahlungen sind inkl. MwSt.. die Bezahlung und/oder Unterschrift zu Kursbeiträgen und Mitgliedschaftsbeiträgen setzen voraus, dass die aktuellsten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) von WCSwing-Screen und die EU-DSGVO gelesen und denen zugestimmt wurden. 


