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Fassung: März 2022

1 VertraGspartner

Auf grundlage dieser Allgemeinen geschäftsbedingungen (AgB) kommt 
zwischen dem Kunden und dem TanzCentrum Kressler,  
Havelser Straße 3, 30823 garbsen, inhaber Jens Kreßler, nachfolgend 
»Anbieter« genannt, der Vertrag zustande. maßgeblich ist jeweils die 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung bzw. die evtl. 
nachträglich vereinbarte Fassung.

2 GeltunGsbereich

Diese Allgemeinen geschäftsbedingungen gelten für die Teilnahme/ 
inanspruchnahme aller leistungen des Anbieters innerhalb der  
Bundesrepublik Deutschland.  

3 VertraGsschluss im elektronischen  
   rechtsVerkehr

Der Vertrag kommt im elektronischen geschäftsverkehr über das 
Shop-System oder über andere Fernkommunikationsmittel wie Telefon 
und e-mail zustande. Dabei stellen die dargestellten Angebote eine 
unverbindliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch die  
Kundenbestellung dar, das der Anbieter dann annehmen kann. Der  
Bestellvorgang zum Vertragsschluss umfasst im Shop-System folgende 
Schritte:

• Auswahl des Angebots 
• Ausfüllen des Anmeldeformulars 
• Auswahl der Bezahlmethode 
• Betätigen des Buttons ›Anmeldung überprüfen‹ 
• Überprüfung und Bearbeitung der Bestellung und aller eingaben 
• Betätigen des Buttons ›Verbindlich anmelden‹ 
• Bestätigungsmail, dass Bestellung eingegangen ist

Bis zur endgültigen Bestellung können jederzeit durch Anklicken des 
›Zurück‹-Buttons im Browser die vorherige Seite erreicht werden und 
etwaige eingabefehler behoben werden.

Bestellungen können neben dem Shop-System auch über Fernkom-
munikationsmittel (Telefon/e-mail) aufgegeben werden, wodurch der 
Bestellvorgang zum Vertragsschluss folgende Schritte umfasst:

• Anruf bei der Bestellhotline / Übersendung der Bestellmail 
• Bestätigungsmail, dass die Bestellung eingegangen ist 
• mit der Zusendung der Bestellbestätigung kommt der Vertrag 
   zustande. 

Alternativ können die leistungen auch vor Ort gebucht werden.

4 VertraGsdauer | kündiGunG

Der Vertrag hat, sofern nicht in der Beschreibung gesondert angege-
ben, wiederkehrende/dauernde leistungen zum gegenstand. 

Hat der Vertrag eine wiederkehrende/dauernde leistung zum gegen-
stand, gilt, soweit nicht anders vereinbart, Folgendes: Der Vertrag wird 
auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag hat eine vereinbarte 
mindestlaufzeit. Jede Vertragspartei hat das Recht, den Vertrag mit 
einer Frist von 1 monat unter Beachtung der mindestvertragslaufzeit 
ohne Angabe von gründen zu kündigen.

Bei Verträgen mit fester laufzeit endet das Vertragsverhältnis auto-
matisch.

Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem grund,  
insbesondere dem wiederholten Verstoß gegen die vertraglichen 
Hauptpflichten, bleibt unberührt.

5 Vorbehalte

Der Anbieter behält sich vor, bei nichterreichen der mindestteilnehmer-
zahl zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns von dem Vertrag zurückzutreten. 

Aus zwingenden betrieblichen gründen (z. B. zu geringe Teilnehmer-
zahl, erkrankung des Tanzlehrers/Trainers, höhere gewalt usw.)  
können gruppen oder Kurse zusammengelegt, abgebrochen, auf 
andere Tage/Uhrzeiten oder in andere Kursräume verlegt werden. 
Unterrichte gelten auch dann als erfüllt, wenn der Tanzlehrer/Trainer 

oder der Saal gewechselt werden müssen oder ein Zusammenlegen 
bzw. eine Verschiebung von gruppen oder Kursen seitens des Anbie-
ters erfolgt. Aus zwingenden gründen kann der Unterricht auch in die 
Ferienzeiten verlegt werden oder online stattfinden.

Die Open Classes der Dance & Fitness Academy, mOViTA® und line 
Dance sowie die Paartanzkurse für erwachsene und Jugendliche wer-
den in einem offenen System angeboten, bei dem der Teilnehmer im 
Rahmen seines Vertrages an allen Angeboten teilnehmen kann. Der 
Teilnehmer hat keinen Anspruch auf einen konkreten Kurs. einzelne 
Kursstunden können nur je nach Verfügbarkeit gebucht werden. Das 
angebotene Kursprogramm, Teilnehmerzahlen sowie die Kurszeiten 
können vom Anbieter jederzeit angepasst werden, ohne dass sich daraus 
ein Sonderkündigungsrecht ergibt.

6 preise | ZahlunGsbedinGunGen

Alle Preise sind endpreise. mit Vertragsschluss wird der volle mit-
gliedsbeitrag fällig.

Vertragsabschluss verpflichtet zur Leistung der vollen Mitgliedsbei
träge. Die Barauszahlung von gutscheinen ist nicht möglich.

Bei Verträgen mit fester laufzeit und Veranstaltungen ist das entgelt 
bar zu zahlen. Das Honorar für den Unterricht wird vom Anbieter per 
lastschrift monatlich am monatsanfang eingezogen. Unsere gläubi-
gerIdentifikationsnummer lautet: De91ZZZ00000784807. Die mandats-
referenz-nummer wird dem mitglied mit der ersten lastschrift auf 
dem Kontoauszug mitgeteilt. Bei Barzahlung oder Überweisung werden 
für den vermehrten Verwaltungs-, Buchungsposten- und Personalauf-
wands eine zusätzliche Gebühr pro Monat in Höhe von 2,00 € erhoben 
und der Beitrag ist quartalsweise am 1. Kalendertag des Quartals im 
Voraus zu entrichten. Dem mitglied bleibt vorbehalten nachzuweisen, 
dass geringere Kosten entstehen.

Sollte eine lastschrift nicht eingelöst werden können oder zurückkeh-
ren oder aus sonstigen gründen von dem Kreditinstitut nicht eingelöst 
werden, so werden die von den Bankinstituten erhobenen Stornoge-
bühren zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € pro  
erfolgter Rücklastschrift berechnet, sofern der einziehende die Rück-
lastschrift nicht selbst zu vertreten hat. Dem mitglied bleibt vorbehalten 
nachzuweisen, dass geringere Kosten entstanden sind. 

Soweit sich der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug befindet und 
schriftliche mahnungen versendet werden, wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass für jede einzelne mahnung auf grund des damit verbun-
denen Personalaufwands und der Material und Portokosten 5,00 € 
in Rechnung gestellt werden. Dem mitglied bleibt vorbehalten nachzu-
weisen, dass geringere Kosten entstanden sind. 

Der Anbieter behält sich die Preisanpassung vor. im Fall der Preisan-
passung wird dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht zum Zeitpunkt 
des inkrafttretens der Anpassung eingeräumt.

7 nichtteilnahme | krankheitsfall | ferien

nichtteilnahme, vorzeitiger Abbruch sowie nichtinanspruchnahme von 
Unterrichtsstunden entbinden nicht von der Zahlung des vereinbarten 
entgelts.

Der Unterricht entfällt an gesetzlichen Feiertagen und während der 
Tanzschulferien (bei Kinder-, Jugend- und festen gruppen der Dance & 
Fitness Academy in den Schulferien). in dieser Zeit sind die mitglieds-
beiträge weiter zu entrichten, da es sich bei einem mitgliedsbeitrag um 
1/12 des Jahresbeitrages handelt, der in entsprechenden Raten gezahlt 
wird. Der Anbieter garantiert 40 stattfindende Unterrichtswochen (bei 
Kinder-, Jugend- und festen Dance-Academy-gruppen: 36 Wochen) pro 
Kalenderjahr bei fortlaufenden gruppen. Die Termine werden jeweils 
bekannt gegeben. Bei den Open Classes der Dance & Fitness Academy 
garantiert der Anbieter 48 stattfindende Unterrichtswochen pro Kalen-
derjahr. Bei diesen Angeboten behält sich der Anbieter eine saison- und 
ferienbedingte Änderung/einschränkung des Kursplanes vor.

Seite 1 von 2



8 mitGliedskarte

grundsätzlich erhält das mitglied nach der Anmeldung eine mitglieds-
karte oder ein mitgliedsarmband. Sofern vorgesehen, muss die mit-
gliedskarte oder das Armband beim Betreten der Räumlichkeiten des 
Anbieters zum Check-in verwendet werden und berechtigt zum Besuch 
der angebotenen Kurse. Bei Verlust der Karte oder des Armbandes 
werden 5,00 € für die Bereitstellung eines entsprechenden Ersatzes 
berechnet.

Bei der Aushändigung der Kundenkarte oder des Armbandes wird von 
dem Kunden ein Foto gemacht, das in dem System hinterlegt wird. Das 
Foto dient dazu, prüfen zu können, ob der Besitzer der Karte bzw. des 
Armbandes tatsächlich der Kunde ist. Ändert sich das Aussehen des 
Kunden, so hat der Kunde bei der Aktualisierung des Fotos mitzuwirken.

Die Kundenkarte und das mitgliedsarmband können, soweit vorge-
sehen, zur bargeldlosen Zahlung beim Anbieter eingesetzt werden. 
Voraussetzung ist, dass im System ein aktuelles Bild des Kunden 
hinterlegt ist und die Karte bzw. das Armband für die Zahlungsfunktion 
freigeschaltet ist. Weiterhin ist Voraussetzung, dass der Kunde eine 
gültige und funktionierende mail-Adresse mitgeteilt hat, auf der dem 
Kunden die Abrechnungen übermittelt werden. Der Kunde ist dafür ver-
antwortlich, dass er bei Änderung der mail-Adresse, diese umgehend 
mitteilt. Der Anbieter kann nach freiem ermessen die Zahlungsfunktion 
einschränken, limitieren, vorübergehend oder gänzlich deaktivieren. 

Die Zahlung wird dadurch autorisiert, dass der Kunde die Karte oder 
das Armband bei dem Zahlungsvorgang vorlegt. Die Zahlungsvorgän-
ge werden dem Kunden per mail oder App bestätigt. Wird seitens des 
Kunden binnen 14 Tagen ab Zugang der mail der Abrechnung nicht 
widersprochen, so gilt die Abrechnung als genehmigt.

Die Zahlungsfunktion wird durch das lastschriftverfahren gemäß Ziff. 6 
realisiert. Kressler kann mehrere Zahlungsvorgänge zu einer last-
schrift zusammenfassen.

9 haftunG

Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit 
sich aus den nachfolgenden gründen nicht etwas Anderes ergibt. Dies 
gilt auch für den Vertreter und erfüllungsgehilfen des Anbieters, falls 
der Kunde gegen diese Ansprüche auf Schadensersatz erhebt. Ausge-
nommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung 
des lebens, des Körpers, der gesundheit oder wesentlicher Vertrags-
pflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise 
erfüllt werden müssen. ebenso gilt dies nicht für Schadensersatzan-
sprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des 
Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder erfüllungsgehilfen.

Für die garderobe der mitglieder bzw. deren anderweitige Wertgegen-
stände wird keine Haftung übernommen.

10 abtretunGs- und VerpfändunGsVerbot

Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Anbieter dürfen ohne 
dessen Zustimmung nicht abgetreten oder verpfändet werden, es sei 
denn, der Kunde hat ein berechtigtes interesse an der Abtretung oder 
Verpfändung nachgewiesen.

11 datenschutZ

Der Kunde erklärt sich mit Abschluss des Vertrages bereit, dass die 
Kundendaten in der eigenen eDV bzw. bei einem Dienstleister gespei-
chert werden. Die Daten sind vor dem Zugriff nicht berechtigter Per-
sonen geschützt und sind nur gesondert berechtigtem Tanzschulper-
sonal zugänglich. Die Daten unterliegen dem Datenschutz und werden, 
sofern kein rechtliches interesse hieran besteht oder der Kunde dies 
wünscht, nicht an Dritte weitergegeben.

12 film- und fotoaufnahmen

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zu bestimmten gelegenheiten 
Film- und Fotoaufnahmen getätigt werden, die gegebenenfalls auch 
veröffentlicht werden. 

Bei Aufnahmen, bei denen der Fokus auf einzelnen Personen liegt, 
haben die Teilnehmer jederzeit das Recht und die möglichkeit, den 
Foto- oder Videografen darauf hinzuweisen, dass sie nicht aufgenom-
men werden wollen. Sollte dies nicht möglich sein oder nicht beachtet 
werden, werden wir bei entsprechender nachricht nachträglich eine 
Veröffentlichung durch uns und unsere Dienstleister unterbinden.

Teilweise wird der Unterricht in hybrider Form (vor Ort und mittels 
Fernübertragung) erbracht. Dazu müssen echtzeitaufnahmen gemacht 
werden, bei denen auch einzelne Teilnehmer gefilmt oder gezeigt 
werden. Diese Aufnahmen können per livestream angeschaut werden. 
Darüber hinaus können Aufnahmen von Unterrichtseinheiten auch zu 
einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden.

Wir gehen davon aus, dass die an der Veranstaltung teilnehmenden 
oder anderweitig beteiligten Personen durch ihr Verhalten der Teil-
nahme oder Beteiligung in die erstellung und die Veröffentlichung der 
Aufnahmen zu kommunikativen Zwecken, auch in den sozialen medien, 
einwilligen. Die einwilligung schließt die einwilligung zum Download 
der Aufnahmen von unseren Webseiten und Veröffentlichung auf 
Facebook, instagram oder anderen medien mit ein. Die einwilligung 
gilt insbesondere dann, wenn sich die beteiligten Personen hierfür 
bereitwillig, z. B. durch »Posen« oder »in die Kamera schauen«, zur 
Verfügung stellen.

mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein einverständnis zu  
Bild- und Tonaufnahmen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung 
solcher Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung 
über die Veranstaltung oder die Bewerbung des leistungsangebotes 
der Veranstalter und auf unseren Webseiten, einschließlich in den  
sozialen medien. Werden eintrittskarten von Dritten bestellt, ist der  
Besteller verpflichtet, die durch ihn angemeldeten Teilnehmer auf 
diese Regelung hinzuweisen.

13 missbrauch des onlineZuGanGs

Bei Verdacht des missbrauchs (z. B. Dritten Zugangsdaten zugänglich 
machen, Aufnahmen abspeichern oder Dritten Aufnahmen zugänglich 
machen) ist der Anbieter berechtigt, den Zugang des Teilnehmers zu 
sperren.

14 sonstiGes

Das mitbringen eigener Speisen und getränke ist grundsätzlich nicht 
gestattet. 

im Fall grob ungebührlichen Betragens (z. B. Trunkenheit, Tätlich-
keiten, Beleidigungen usw.) kann der Kunde ohne Anspruch auf eine 
ganze oder anteilige Rückerstattung oder sonstige Verrechnung von 
mitgliedsbeiträgen vom weiteren Unterricht ausgeschlossen werden.

Choreografien, bei denen der Anbieter das Urheberrecht innehält (be-
trifft vor allem Windelflitzer®, Kindertanzen, Dance & Fitness Academy 
und mOViTA®), dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Anbie-
ters aufgeführt oder auf andere Art verwendet werden.

15 salVatorische klausel

Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden AgB unwirksam sein 
oder werden, wird hierdurch die gültigkeit des Vertrages im Übrigen 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bedingungen gelten dann die 
gesetzlichen Bestimmungen.
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30823 garbsen

marktstraße 26–27 
31535 neustadt a. Rbge.
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