
Salsa Revolución Tanzschule – 077 412 13 81 – info@salsarevolucion – www.salsarevolucion.com 

Vertragsbedingungen:               (Stand: 20.05.2019) 

1. Ansprechpartner 
Für alle Fragen kann man sich unter den untenstehenden 
Kontaktangaben an das Team von Salsa Revolución wenden. 

2. Anmeldung 
Anmeldungen, die via Internet, telefonisch oder schriftlich erfolgen, 
sind verbindlich. Sie verpflichten zur Zahlung des gebuchten Kurses, 
Workshops, etc. Mit der Anmeldung bestätigt der Kursteilnehmer, 
dass er/sie die Konditionen und Vereinbarungen zur Kenntnis 
genommen hat. Der Unterrichtsvertrag verlängert sich 
stillschweigend um ein weiteres Quartal, wenn zwei Wochen vor 
dem Ende des Quartals keine schriftliche Kündigung vorliegt. 

3. Zahlungsmodus 
Die Kurskosten sind in der ersten Woche des Quartals in Bar zu 
bezahlen. Die Angaben auf der Webseite www.salsarevolucion.com 
zu Kurskosten und Kursdauer sind verbindlich. In Ausnahmefällen 
besteht die Möglichkeit, das Kursgeld in monatlichen Raten zu 
bezahlen. Beim Eintritt in ein laufendes Quartal werden nur die 
effektiv in diesem Quartal noch stattfindenden Lektionen 
berechnet. 

4. Abwesenheit 
Werden Ferien/Abwesenheiten vor Beginn des Quartals 
angekündigt, können diese Pausen vom Quartalspreis abgezogen 
werden. Dies ist ausschliesslich vor Kursbeginn möglich und für 
maximal 3 Wochen zum Quartalspreis. Bei längeren Abwesenheiten 
gilt ein erhöhter Lektionspreis. 
Es besteht die Möglichkeit, verpasste Lektionen nach Absprache mit 
der Kursleitung in einem Parallelkurs Ihrer Wahl vor- oder 
nachzuholen. Dies ist nur innerhalb des Tanzquartals möglich und 
nur wenn man sich spätestens bis 12.00 Uhr am Tag der Lektion 
schriftlich per E-Mail oder sms abgemeldet hat. Sich darum zu 
bemühen ist Sache des Kursteilnehmers. Versäumte Lektionen oder 
der Abbruch des Kurses begründen keinen Anspruch auf 
Rückerstattung der Kurskosten. 

5. Abmeldung vom Kurs  
Falls der Kurs nach erfolgter Erstanmeldung nicht besucht werden 
kann, ist eine schriftliche Abmeldung bis drei Tage vor Kursbeginn 
möglich. Eine Abmeldung nach Ablauf dieser Frist oder nach 
Kursbeginn ist nicht möglich und das volle Kursgeld ist geschuldet. 
Dies berechtigt zu einem Gutschein, mit welchem der Kurs zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann. Bei Nichterscheinen 
ohne Entschuldigung ist das volle Kursgeld geschuldet. Bei 
krankheitsbedingtem Ausfall von mehr als 4 Wochen, werden die 
versäumten Lektionen auf das nächste Quartal gutgeschrieben 
(ärztliche Bescheinigung vorweisen). 

 

 

 

 

6. Kündigung: 
Die Kündigung muss schriftlich per E-Mail oder Formular zwei 
Wochen vor dem Ende des Quartals erfolgen. Mündliche, an die 
Lehrkraft gerichtete Kündigungen werden nicht berücksichtigt. 
Erfolgt keine rechtzeitige Kündigung, geht Salsa Revolución von 
einer weiteren Teilnahme aus und reserviert den Kursplatz für ein 
weiteres Quartal, und das Kursgeld wird fällig. 

7. Kursabsage/Ausfall: 
Salsa Revolución behält sich das Recht vor, bei zu wenigen 
Anmeldungen einen Kurs abzusagen. Sollte ein Kurs oder eine 
einzelne Lektion nicht stattfinden können, wird dies den 
TeilnehmerInnen per Whatsapp-Chat mitgeteilt und ein 
Ausweichtermin angeboten. Fällt der Kurstag auf einen Feiertag, 
wird über das Stattfinden der Lektion zuvor informiert. 

8. Versicherung/ Haftung 
Sämtliche Versicherungen sind Sache der Kursteilnehmer. Salsa 
Revolución 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. 

9. Bilder und Filme zu Werbezwecken 
Es ist möglich, dass ich während des Unterrichts zu Werbezwecken 
fotografiert oder gefilmt werde und ich bin damit einverstanden, 
dass dieses Material ohne Entgelt zu Werbezwecken von Salsa 
Revolución verwendet werden kann. 

10. Räumlichkeiten 
Im Gebäude und den Tanzräumen des „YouDance!“-Studios bitten 
wir alle Teilnehmer keinen unnötigen Lärm zu machen. Der 
Parkplatz vor dem Eingang ist privat und darf nicht benutzt werden. 
Im Tanzraum bitte keine Strassenschuhe tragen. WC, Dusche und 
Garderobe sind ordentlich und sauber zu hinterlassen. 

11. Persönliche Daten 
Ihre persönlichen Daten werden in einer eigenen Datenbank 
gesammelt, vertraulich behandelt und nur von Salsa Revolución für 
geschäftseigene Zwecke verwendet. 

12. Konditionen & Vereinbarungen 
Salsa Revolución behält sich das Recht vor, das Angebot der Kurse, 
die Zeiten und die Konditionen und Vereinbarungen einseitig und 
jederzeit zu ändern. 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Konditionen und Vereinbarungen mit Salsa Revolución gelesen habe und diese akzeptiere. 

Vorname, Name Strasse, Nr. 

PLZ, Ort Natelnr. 

Geburtsdatum E-Mail 

Heutiges Datum Unterschrift 

Von Salsa Revolución erfahren:  

 
 


