________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift

Kontoinhaber________________________________________________________________________________
Name
________________________________________________________________________________
Anschrift
________________________________________________________________________________

DE__ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __
IBAN

________________________________________________________________________________
Name der Bank

Ich ermächtige/wir ermächtigen Sie, den monatlichen Mitgliedsbeitrag von meinem/unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/weisen wir unseren unten genannten
Zahlungsdienstleister an, die von Ihnen auf mein /unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Mitgliedsbeitrag wird entrichtet für 39 Unterrichtseinheiten im Jahr bei
Teilnahme einmal wöchentlich, die das Studio bei regelmäßiger Teilnahme
des Mitglieds garantiert.
Der monatliche Beitrag ist durchlaufend zu entrichten.
Der Beitrag ist auch dann bis zum Ablauf der Mitgliedschaft zahlbar, wenn
die Unterrichtsleistungen nicht in Anspruch genommen wurden.
Während der allgemeinen Schulferien des Landes Hessen und an
gesetzlichen Feiertagen ist das Studio geschlossen, es findet kein
Unterricht statt.
Aus persönlichen Gründen vom Mitglied nicht wahrgenommene Stunden
außerhalb der Schulferien können nach Absprache nachgeholt werden.
Jeweils zum 1. Werktag eines Kalendermonats wird der Mitgliedsbeitrag
per SEPA Lastschrift eingezogen.
Bei Zahlungsverzug bzw. nicht eingelösten Lastschriften behalten wir uns
die Berechnung von Mahngebühren vor. Eine Rückerstattung von
Mitgliedsbeiträgen kann nicht erfolgen.
Eine Kündigung muss schriftlich bis zum 15. Werktag eines
Kalendermonats für den Ablauf des nächsten Monats erfolgen und
eingegangen sein.
Über eventuelle gesundheitliche Einschränkungen der Teilnehmer sollten
die Lehrkräfte informiert werden.
Choreographien der Lehrkräfte sind urheberrechtlich geschützt. Diese
dürfen nur mit Genehmigung dieser verwendet oder veröffentlicht werden.
Zur Gestaltung der Homepage werden Bilder aus dem Unterricht und von
Vorstellungen verwendet. Wenn dies nicht gewünscht wird, bitten wir, uns
dies mitzuteilen. Foto und Film sind im Unterricht untersagt.
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur
zur Kontaktaufnahme und Buchung verwendet. Diese werden für 6 Jahre
(Geschäftsbriefe) und 10 Jahre (Buchhaltung) gespeichert und danach
gelöscht.
Bei Nichterfüllung des Vertrags/Zahlungsverzug trotz Mahnung behalten
wir uns vor, die notwendigen Kundendaten an einen Anwalt
weiterzugeben.
Nach der DSGVO gilt das Recht auf Auskunft über die eigenen
personenbezogenen Daten, Berichtigung unrichtiger Angaben und
Löschung nicht mehr erforderlicher Daten. Zudem kann die Einwilligung
zur Speicherung und Verarbeitung der Daten widerrufen werden.
Persönliche Haftung und Versicherung werden grundsätzlich nicht
übernommen.
Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird keine
Haftung übernommen. Sachbeschädigungen in Schulräumen werden auf
Kosten dessen behoben, der sie bewirkt oder verursacht hat.
Im Falle von höherer Gewalt kann kein Schadenersatz geleistet werden.
Das Mitglied bestätigt mit der Unterschrift, eine Kopie dieser
Unterrichtsbedingungen erhalten zu haben.
Gerichtsstand ist Darmstadt.

HARLEKIN
DAS TANZSTUDIO

Ballett
Kindertanz
Jazz Dance
Modern
Pilates
Ludwigstr.10A
64283 Darmstadt

www.harlekin-tanz.de

06151 - 20020

info@harlekin-tanz.de

 ٱKreativer Kindertanz/

ANMELDUNG
_____________________________________________________________________________
Name, Vorname
geb. am

 ٱKlassisches Ballett

 ٱPilates

 ٱModern Dance

 ٱJazz Dance

vorber. Ballett

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten

_______________________________________
Email Adresse

_____________________________________________________________________________
Adresse
_______________________
Telefon
____________________________________________________________________________Datum/Unterschrift

60 min Unterricht/Woche: 36 €/mtl

2 x 60 min Unterricht/Woche: 63 €/mtl
45 min Unterricht/Woche: 27 €/mtl

75 min Unterricht/Woche: 42 €/mtl

90 min Unterricht/Woche: 47 €/mtl

2 x 90 min Unterricht/Woche: 79 €/mtl
unbegrenzt: 88 €/mtl

einzelne Stunde: 13/ 15 €

10 er Karte Pilates: 100 €

(14 Wochen Gültigkeit)

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die Unterrichtsbedingungen der Schule gelesen und akzeptiert habe.

PREISLISTE

