Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Allgemeines
1. Für die Teilnehmer des Tybas Dance Intensive und dem Tybas Dance Center,
Bäckerbreitergang 26, 20355 Hamburg, gelten die nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen oder
allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit, es sei denn,
dies wurde schriftlich gesondert vereinbart.
2. Die Vertragssprache ist Deutsch.
§ 2 Verbindlichkeit
Die Teilnahme am Tybas Dance Intensive am 14. und/oder 15.10.2017 kommt zustande
und ist verbindlich, sobald das Tybas Dance Center dem Teilnehmer eine
Anmeldebestätigung geschickt hat, nachdem dieser sich über das Online-Formular für
den Workshop angemeldet hat. Einen Anspruch auf einen Teilnahmeplatz kann das Tybas
Dance Center nicht garantieren. Die Plätze werden nach der Reihenfolge des Eingangs
vergeben.
§ 3 Zahlung
Der Teilnehmer ist verpflichtet, die fälligen Workshopgebühren fristgemäß auf das in der
Anmeldebestätigung angegebene Bankkonto zu überweisen.
Frühbucher erhalten bis zum 15.09.2017 die Early Bird Tarife. Der jeweilige Beitrag ist bis
zum 15.09.2017 zu überweisen oder bar im Tybas Dance Center zu bezahlen. Ist der
Betrag bis zum oben genannten Zeitpunkt nicht auf dem angegebenem Konto
eingegangen, hat der Teilnehmer automatisch die regulären Tarife zu zahlen.
§ 4 Stornierungen
Eine Anmeldung ist verbindlich. Sollte der Teilnehmer aus irgendwelchen Gründen nicht
teilnehmen können, kann er einen Ersatz stellen, der seinen Platz und damit den Beitrag
übernimmt. Ansonsten fallen die Kosten in voller Höhe für den ursprünglichen
Teilnehmer an. Ein Krankheitsfall ist durch ein entsprechendes Attest nachzuweisen. In
diesem Fall und nur mit Nachweis eines Attests sind 25 % des jeweiligen Beitrages als
Aufwandsgebühr fällig. Ohne ärztlichen Nachweis ist der Beitrag in vollem Umfang zu
leisten.
Kurs-Umbuchungen müssen in schriftlicher Form erfolgen und bedürfen einer
Bestätigung.

§ 5 Workshop Absage
Sollte das Tybas Dance Center aus organisatorischen oder sonstigen Gründen das Tybas
Dance Intensive absagen, werden die jeweils gezahlten Workshopgebühren vollständig
erstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche eines Teilnehmers sind ausgeschlossen.
Das Tybas Dance Center behält sich Änderungen des Stundenplans jederzeit vor.
§ 6 An- und Abreise
Die An- und Abreise zum Veranstaltungsort des Tybas Dance Intensives erfolgt auf eigene
Kosten und Gefahr des Workshopteilnehmers.
§ 7 Foto- und Fimfreigabe
Während des Tybas Dance Intensives werden Foto- sowie Filmaufnahmen aufgenommen,
welche im Anschluss im Web oder als Print veröffentlicht werden.
Sollte ein Teilnehmer damit nicht einverstanden sein, kann er dies gerne vorab mitteilen.
Wir achten sehr darauf, dass nichts veröffentlicht wird, was jemanden unvorteilhaft
abbildet.
§ 8 Haftung
Die Teilnahme findet auf eigenes Risiko und eigene Haftung statt. Für Schäden oder
Verletzungen die ein Teilnehmer sich selbst oder anderen Personen oder Dingen zufügt,
haftet der Teilnehmer allein. Für eventuelle Schäden oder Verluste von
Wertgegenständen übernimmt das Tybas Dance Center ebenfalls keine Haftung.
Wir übernehmen keine Aufsichtspflicht für Minderjährige.
§ 9 Datenschutz
Die personenbezogenen Daten eines Benutzers werden ausschließlich verwendet um
dessen Anfrage zu beantworten, einen Auftrag zu bearbeiten oder dem Benutzer Zugang
zu speziellen Daten oder Angeboten zu verschaffen. Zur Pflege von Kundenbeziehungen
kann es nötig sein, dass personenbezogene Daten gespeichert, verarbeitet und vom
Tybas Dance Center verwendet werden. Das Tybas Dance Center wird personenbezogene
Daten von Benutzern weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. Sollte ein
Benutzer damit nicht einverstanden sein, dass wir seine personenbezogenen Daten im
oben genannten Umfang nutzen, kann er uns dies jederzeit mitteilen. Die Daten des
Benutzers werden dann unverzüglich gesperrt. Auf Anfrage des Benutzers erteilen wir
schriftlich Auskunft darüber, in welchem Umfang personenbezogene Daten über den
Benutzer gespeichert sind. Die Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte
erfolgt nur im Rahmen zwingender gesetzlicher Vorschriften. Unsere Mitarbeiter sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet.
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