Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Tanzschule Salsa People (Gültig ab 01.01.2016)
1. Die Kurse
1.1. Anmeldung
Die Anmeldung kann jederzeit erfolgen, jedoch ohne Garantie eines geeigneten Kurses für den Anmelder. Der Schüler/in wird nach
seinen Wünschen/Einschätzung in einem Kurslevel angemeldet. Der Schüler kann jederzeit um ein Kurslevel Up- oder Downgrade bitten.
Salsa People behält es sich vor einen Schüler/in in ein leichteres Kurslevel herabzustufen, wenn die Umstände das erfordern
(Schwierigkeiten des Schülers, normale Kursgeschwindigkeit gestört etc.).

1.2. Abmeldung
Die Abmeldung muss spätestens zwei Wochen vor dem neuen Kursbeginn schriftlich eingereicht werden. Ist die Abmeldefrist nicht
eingehalten oder die Abmeldung nicht schriftlich eingereicht, läuft die Kursteilnahme automatisch weiter und das Kursgeld muss bezahlt
werden. Nicht bezahlen des Kursgeldes ist keine Abmeldung.

1.3. Kursgelder
Das Kursgeld muss am ersten Kurstag bezahlt werden. Alle nachfolgenden Kurse müssen in der vierten Lektion des vorherigen Kurses
im Voraus bezahlt werden. Wenn der Kurs in der ersten Lektion immer noch nicht beglichen ist, darf sich der Lehrer erlauben diese
Person auszusetzen. Alle Preise verstehen sich - sofern nicht anders angegeben - pro Person (inkl. MwSt.). Bei Rechnung werden CHF
20.00 Bearbeitungsgebühr verrechnet. Bei fortgeschrittenen Neueinsteiger wird eine einmalige Einschreibegebühr von CHF 20.- beim
ersten Kurs erhoben.

1.4. Kursdauer
Die Kursdauer beträgt in der Regel 8 Lektionen zu je 90 Minuten im Paartanz (CHF 255.-/pro Pers.) und zu je 60 Minuten in den
Solokursen (CHF 180.-/pro Pers.). Bachata/ Kizomba 10 Lektionen zu je 45 min (CHF 160.-/pro Pers). Änderungen bleiben vorbehalten.

1.5. Kursgestaltung
Kursbeginne, Kursgestaltung, Kursinhalte, Kursräume etc. werden von Salsa People bestimmt. Änderungen bleiben Salsa People
vorbehalten.

1.6. Kursausfall
Die Kursteilnehmer werden frühzeitig über den Kursausfall an den gesetzliche Feiertage informiert. Ausserordentliche Kursausfälle

bleiben Salsa People vorbehalten. Diese ausserordentlichen Kursausfälle werden nachgeholt.
1.7. Verpasste Kurslektionen
Der/die Kursteilnehmer/in hat keinen Anspruch auf Kursrepetition, wenn sie/er den Kurs nicht besuchen konnte. Der Tanzlehrer bemüht
sich den verpassten Lernstoff aufzuarbeiten. Das Kursgeld von nicht besuchten Lektionen wird nicht zurückerstattet.

1.8. Obligatorische Jahresgebühr
Salsa World Standard Class: CHF 40. - pro Person/Jahr. Der Schüler hat Zugriff auf Videos und Lehrmaterial.

2. Absenzen
Die Paare werden im ersten Kurs festgelegt. Danach liegt es an den Schülern sich abzusprechen. Falls jemand doch alleine kommt, bemühen
wir uns die Person so gut wie möglich in den Kurs zu integrieren. Schüler müssen sich bis spätestens 10.00 am Kurstag per Mail oder via
App (schriftlich) abmelden, ansonsten wird eine Gebühr von CHF 40.- fällig. Mündliche Mitteilungen sind nichtig.

3. Rückerstattung
Kursgelder werden generell nicht rückerstattet. Bei Absage eines Kursangebotes erhält der Schüler eine Gutschrift. Im Krankheitsfall und nur
gegen Vorweis eines ärztlichen Zeugnis, erhält der Schüler anteilsmässig (Aliquote Anteil) – ab dem Tag der ärztlichen Bestätigung – auf ein
späteres Kursangebot die Gutschrift. Urlaube, Geschäftsreisen, geschäftliche Hindernisse etc. werden nicht rückerstattet.

4. Tanzpartner/Personenvermittlung
4.1. Zuteilung Tanzpartner
Die Kursanmeldung ist auch ohne Tanzpartner möglich. Salsa People bemüht sich einen Tanzpartner zur Verfügung zu stellen. Die
Tanzpartner werden zufällig zugeteilt bzw. die Schüler ohne Tanzpartner bilden bei Kursbeginn selber Tanzpaare. Für eine
ausserordentliche Kursabsage (nicht Erscheinen, Unfall, Krankheit, etc.) eines Tanzpartner, kann Salsa People nicht verantwortlich
gemacht werden. Der erste Tanzpartner wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.

4.2. Neuer Tanzpartner
Meldet sich ein Schüler/in von ihrem bisherigen Tanzpartner ab, erheben wir für die Zuteilung eines neuen Tanzpartners eine Gebühr von
CHF 20.- pro Kurs, ausser er/sie organisiert für sich selber einen Ersatz.

4.3. Personenvermittlung
Pro vermittelte Person erhält der Vermittler eine Gutschrift (auf seinem Kurs) von CHF 20.- für Solo Kurse und CHF 40.- für Paartanzkurs.
Dies erfolgt jedoch nur, wenn die vermittelte Person das Kursgeld bezahlt hat. Der Tanzpartner gilt nicht als vermittelte Person. Es kann
Maximum 120.00 CHF pro 8 Wochen ABO abgezogen werden. Bis Maximum 2 Monate nach Start Datum.

5. Haftungsausschluss
Für alle von Salsa People organisierten Kurse und Veranstaltungen schliessen wir jegliche gesetzlich zulässige Haftung aus. Die Benutzung
der Anlagen und Einrichtungen der Tanzschule erfolgt auf eigenes Risiko. Für Schäden infolge eines Unfalls, Verletzung etc., wird jegliche
Haftung durch Salsa People ausgeschlossen. Salsa People haftet nicht für den Verlust von Effekten, Wertgegenständen, Geld, Kleidern etc.

6. Kursausschluss
Salsa People behält es sich vor in schwerwiegenden Fällen (Ehrverletzung, Gewalt, Personen-, Sachbeschädigung, Sexuelle Belästigung, nicht
bezahlen des Kursgeldes etc.) einen Schüler umgehend von den Kursen auszuschliessen, ohne Rückerstattung des Kursgeldes.

7. Persönlichkeits-/Datenschutz
Fotografien und Videoaufzeichnungen während eines Unterrichts oder an Anlässen sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Tanzlehrers
gestattet. Von uns angefertigte Fotos und Filmaufnahmen werden durch das Betreten unserer Räumlichkeiten in Beziehung mit der Tanzschule
ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben. Daten der Schüler und Lehrer werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

8. Kurs- und Preisänderungen
Kurs- und Preisänderungen sowie Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben vorbehalten.

9. Gültigkeit
Diese Bedingungen werden mit Unterzeichnung der Anmeldung oder/und Online-Anmeldung (Anmeldeformular oder Internetanmeldung)
ausdrücklich als zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Die ABGs sind integrierter Vertragsbestandteil jedes Angebots.

10. Gerichtsstand
Für alle Rechtsbeziehungen mit Salsa People ist Schweizer Recht anwendbar. Gerichtsstand ist Zürich.

11. Gutscheine & Privatstunden

Gutscheine und Privatstunden laufen nach 1 Jahr ab.

General Terms and Conditions
Salsa People Dance school (valid 01.01.2016)
2. The courses
11.1. Application
The registration can be made at any time, however, without guarantee of a suitable course for the applicant. The student will be placed in
a course level by his wishes. The student can ask at any time for a course level up-or Downgrade. Salsa People keep the right to adapt
the student’s course level if the circumstances required this (course a difficulty, normal course speed is disturbed etc.).

11.2. Notice of departure
The notice of departure must be submitted in written form and at least two weeks before the beginning of the new course. If the notice of
departure period is not strictly adhered or the notice of departure is not submitted in written form, the student’s course participation will
automatically go on and the course fee has to be paid. Not to pay the course fee is not an acceptable notice of departure.

11.3. Course fee
The course fee has to be paid at the first course day. All following courses have to be paid in advance in the fourth lesson of the previous
course. If the course is not paid in time, the teacher is allowed to relegate the relevant student. All prices are quoted – unless otherwise
noted - per person (incl. VAT). In case the amount will be pay by invoice, we charge a fee of CHF 20.00 for each invoice. Advanced new
first-time user has to pay registration fee of CHF 20. - with the first course.

11.4. Course duration
The course duration is, as a general rule, 8 lessons by 90 minutes in the Salsa dance (CHF 255. -/per Pers.) and by 60 minutes in the
solo courses (CHF 180. -/per Pers.). Bachata/ Kizomba 10 lessons by 45 minutes (CHF 160. -/per Pers.)Subject to alteration.

11.5. Course structure
Course beginning, Course structure, Course content, Course room etc. are determined by Salsa People. Subject to alteration.

11.6. Course cancellation
Students will be informed in time about any course failure on statutory holidays. Extraordinary course failures are subject to alteration.
These extraordinary course failures will be made up as soon as possible.

11.7. Missed course lesson
The student has no right to course repetition if he could not visit a lesson. The dancing instructor tries to work off the missed lesson. The
course money of not visited lessons will not be refunded.

11.8. Compulsory annual fee
Salsa World Standard Class: CHF 40. - per Person/annually. The student has full access to video and learning material of his course
level.

12. Absence
The dancing pairs will be fixed in the first course. Thereafter it rest with the students to arrange themselves. In case one student is missing, we
take all effort to integrate the person in the course as good as possible under the circumstance. Students have to check out via app (or as an
exception by mail) at least until 10.00 am. on the course day otherwise a fee of CHF 40. -becomes due.

13. Refund
Course fee will generally not be refunded. With refusal of a course offer the student will receive a credit voucher. In the case of illness the
student is obliged to exhibit a medical report, the school will grant him proportionately (Aliquoted portion) – from the day of the medical
confirmation – a credit voucher on a later course. Vacations, business trips, business obstacles will not be refunded.

14. Dancing Partner/Placing
14.1. Allocation of dancing partner
The course registration is possible to without a dancing partner. Salsa People try to make a dancing partner available. The dancing
partners are assigned by chance respectively the students without dancing partners form at the beginning dance pairs by themselves.
Salsa People cannot be held responsible for an extraordinary course refusal (appearance, accident, illness, etc.) of a dancing partner.
The first dancing partner will be made available free of charge.

14.2. New dancing partner
If a student change his/her present dancing partner, we raise for new allocation a fee of CHF 20. -per course, except he or she will
organize by him/her self a substitute dancing partner.

14.3. Placing
Per provided person the mediator receives a credit voucher on his course of CHF 20. -for Solo courses and CHF 40. -for pair dance
course. Nevertheless, this occurs only if the provided person has paid the course fee. The dancing partner is not valid as a provided
person. Max provided is CHF 120.- per 8 Week period. Max. after 2 Month of the Start Date.

15. Exclusion of liability
For every courses and events organized by salsa People GmbH, we exclude any legally allowed liability. The use of the arrangements and
facilities of the dance school occurs on your own risk. For damages as a result of an accident, injury etc., any liability is excluded by salsa
People. Salsa People does not stick for the loss of effects, objects of value, money, clothes etc.

16. Course exclusion
Salsa People keeps the right to itself to exclude immediately a student in serious cases (Libel, violence, People-, material damage, sexual
harassment, not paying the course fee etc.) from all courses, without restitution of the course money.

17. Violation of privacy
Photographs and videos recordings during lessons or in other occasions are only permitted with explicit (written form) approval of the dancing
instructor. The public release of photos and videos made by Salsa People are expressly accepted by the entrance of our rooms with the dance
school. Data of the students and teachers are treated in every case confidentially and will not be transmitted to third parties.

18. Course- and Price alteration
Course and price changes as well as changes of our general terms of business rules are subject to alteration.

19. Validation/Acceptance of general terms and conditions
These general terms and conditions are taken note expressly and are accepted by the signing party with signing the course registration or
online course registration. The general terms and conditions are an integrated component of every contract made with Salsa People GmbH.

20. Place of jurisdiction/Relevant Law
For all legal litigations with salsa People Swiss Law is applicable. Place of jurisdiction is Zurich.

21. Vouchers & private lessons
Vouchers and private lessons run after one year.

