AGB
Iron Mams GmbH

Zahlungsmodus
Die Kurskosten sind am ersten Kursabend in bar zu bezahlen. Ein Kurs von insgesamt 8-mal eine Stunde kostet
180.- CHF. Planbare Abwesenheiten, die am ersten Kursabend bekannt gegeben werden müssen nicht bezhalt
werden (z.B. Ferienabwesenheit, Businesstrips). In Ausnahmefällen können nach Absprache mit der Kursleitung
auch Einzellektionen besucht werden; diese werden zu CHF 25.- pro Stunde verrechnet.
Tanzpartner
KursteilnehmerInnen ohne TanzpartnerIn sind bei uns selbstverständlich willkommen. Bei Einzelanmeldungen
sind wir darum bemüht, eine/n entsprechende/n TanzpartnerIn oder Aushilfe für die Dauer der Tanzlektion zu
organisieren. Wir können jedoch nicht in jeder Lektion dafür garantieren und KursteilnehmerInnen ohne
TanzpartnerIn haben keinen Anspruch auf eine/n fixe/n und regelmässige/n TanzpartnerIn. Sollten einzelne
Lektionen nicht von gleich vielen Herren wie Damen besucht werden, werden wir mit Partnerwechsel während der
Tanzstunde dafür sorgen, dass alle tanzen können.
Anmeldung
Anmeldungen, die via Internet, telefonisch, schriftlich oder persönlich erfolgen, sind verbindlich. Mit der
Anmeldung bestätigt der Kursteilnehmer, dass er/sie unsere AGBs zur Kenntnis genommen hat.
Abmeldung
Falls der Kurs nach erfolgter Anmeldung doch nicht besucht werden kann, ist eine schriftliche oder telefonische
Abmeldung bis drei Tage vor Kursbeginn möglich. Bei einer Abmeldung nach Ablauf dieser Frist oder nach
Kursbeginn, ist das volle Kursgeld geschuldet. Bei Nichterscheinen ohne Entschuldigung ist ebenfalls das volle
Kursgeld geschuldet.
Kursabsage
Iron Mams GmbH behält sich das Recht vor, bei zu wenigen Anmeldungen einen Kurs abzusagen. Sollte ein
Kurs nicht stattfinden können, wird dies den TeilnehmerInnen per SMS oder Email spätestens einen Tag vor
Kursbeginn mitgeteilt.
Privatstunden
Eine Privatlektion mit einem/r LehrerIn dauert 60 Minuten und kostet CHF 90.- für eine Einzelperson. Eine
Privatlektion mit einem Lehrerpaar dauert ebenfalls 60 Minuten und kostet CHF 180.- für ein Paar. Bei zwei oder
mehr Paaren Tarife auf Anfrage.
Versicherung / Haftung
Sämtliche Versicherungen sind Sache der Kursteilnehmer. Iron Mams GmbH übernimmt für die Kursteilnehmer
weder direkt noch indirekt Haftung im Falle von Verletzung, Diebstahl, Verlust persönlicher Gegenstände sowie
aller anderen Schäden vor, während oder nach den Tanzlektionen.

