
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Tanzstudio Magic Dance GbR 

I. Geltungsbereich 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten zwischen 

Ihnen, als Tanzschüler, und dem Tanzstudio Magic Dance GbR, Regina und Sergiu 

Luca, Kaiserstraße 150, 76133 Karlsruhe („Magic Dance“).  

II. Vertragsgegenstand 

Vertragsgegenstand ist der in der Anmeldung angegebene Tanzkurs. Magic Dance ist 

verpflichtet diesen Tanzkurs entsprechend dem unter www.tanzstudio-magic-

dance.de abrufbaren und in den Räumlichkeiten von Magic Dance einsehbaren 

Kursprogramm durchzuführen. Sie sind zur Zahlung der vereinbarten Kursgebühr 

verpflichtet und zur Teilnahme an dem Tanzkurs berechtigt.   

III. Vertragsschluss 

(1) Die Anmeldung zu Kursen der Magic Dance kann sowohl „Online“ als auch 

„Offline“ erfolgen. Die Anmeldung stellt ein bindendes Angebot an Magic Dance dar. 

Magic Dance kann dieses Angebot ohne Angabe von Gründen ablehnen. Mit 

Bestätigung der Anmeldung durch Magic Dance wird das Angebot angenommen, 

somit kommt es zum Vertragsschluss. Die Entgegennahme der Anmeldung stellt keine 

Annahme des Vertrages dar.  

Anmeldung Online:   

Sie können sich online unter www.tanzstudio-magic-dance.de unter Nutzung des dort 

abrufbaren Anmeldeformulars für die angebotenen Kurse, unter Angabe des Kurses, 

anmelden.  

Anmeldung Offline: 

Sie können sich offline, durch Übersendung oder Übergabe des Anmeldeformulars, 

anmelden. Das Anmeldeformular können Sie online unter www.tanzstudio-magic-

dance.de abrufen oder in den Räumlichkeiten von Magic Dance erhalten.  

(2) Mit Abgabe der Anmeldung – egal ob online oder offline - erklären Sie, dass Sie die 

hier vorliegenden AGB zur Kenntnis genommen haben und mit deren Geltung 

einverstanden sind.   



(3) Mit Vertragsschluss ist der Teilnehmer zur Teilnahme an dem in der Anmeldung 

bezeichneten und von Magic Dance angebotenen Kursen berechtigt und zur Zahlung 

verpflichtet.  

(4) Verträge mit Minderjährigen schließt Magic Dance nicht. Die Anmeldung von 

minderjährigen Personen muss unter Nutzung des Anmeldeformulars durch eine 

volljährige Person zu Gunsten des Minderjährigen erfolgen. Vertragspartner und nach 

Vertragsschluss zur Zahlung verpflichtet, ist die volljährige Person. Der Minderjährige ist 

zur Teilnahme an den Kursen berechtigt. 

(5) Der Vertrag zwischen Ihnen und Magic Dance ist nicht auf andere übertragbar.  

III. Zahlungsbedingungen  

(1) Die Preise sind in Euro angegeben und beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer, 

sowie sonstige Preisbestandteile. 

(2) Als Zahlungsart steht das SEPA-Lastschriftmandat zur Verfügung. Hierfür erteilen Sie 

Magic Dance ein SEPA-Mandat. Die Zahlung erfolgt per Einzug von Ihrem Konto. Die 

Frist für die Vorabinformation über das Datum der Kontobelastung (Pre-Notification-

Frist) wird auf 2 Tage verkürzt, worüber Sie und Magic Dance sich einig sind. Nach 

Abgabe der Anmeldung werden Sie zusammen mit der Bestätigung der Anmeldung 

über die Details bezüglich der Belastung Ihres Kontos informiert. Die Belastung Ihres 

Kontos erfolgt frühestens nach Ablauf der vereinbarten Pre-Notification-Frist. Magic 

Dance bucht, unter Einhaltung der Pre-Notification-Frist von 2 Tagen, in der Regel zum 

1. eines Monats ab.  

Im Falle einer Rückbuchung, die Sie zu vertreten haben, tragen Sie die für die 

Rückbuchung angefallenen Kosten. 

(3) Magic Dance bietet fortlaufende Kurse, Kurse mit bestimmter Dauer sowie 

Privatunterricht an.  

(a) Die Kursgebühr für fortlaufende Kurse ist pro Paar oder pro Person monatlich zu 

Beginn fällig. 

(b) Die Kursgebühr für Kurse mit bestimmter Dauer ist pro Paar oder pro Person 

monatlich zum 1. fällig. Ein Kurs mit bestimmter Dauer findet entweder in einem 

bestimmten Zeitraum statt oder hat eine bestimmte Anzahl an Unterrichtsstunden.  

(c) Die Gebühr für Privatunterricht ist pro Unterrichtseinheit und pro Paar mit 

Vertragsschluss fällig.  



(4) Die Gebühr erfasst ausschließlich die Kosten für den Vertragsgegenstand, also den 

Kurs. Bei Inanspruchnahme zusätzlicher Leistungen oder Produkten entstehen 

zusätzliche Kosten, z.B. der Verzehr von Getränken an der Bar. 

IV. Leistungsumfang 

(1) Mit Abschluss des Vertrages ist der Tanzschüler berechtigt, an dem im Vertrag 

benannten Kurs teilzunehmen. Der Leistungsumfang der einzelnen Kurse ist dem jeweils 

gültigen Kursprogramm bzw. dem Vertrag zu entnehmen 

(2) Die Gebühr erfasst ausschließlich die Kosten für den Vertragsgegenstand, also den 

Kurs. Bei Inanspruchnahme zusätzlicher Leistungen oder Produkten entstehen 

zusätzliche Kosten. 

V. Nicht-Teilnahme; Krankheit 

(1) Die Nicht-Teilnahme an einem Kurs, egal aus welchem Grund, befreit Sie nicht von 

Ihrer Zahlungsverpflichtung. Dies gilt ausdrücklich, jedoch nicht ausschließlich für die 

Nicht-Teilnahme aufgrund geschäftlicher Verpflichtungen, Berufs- oder 

Geschäftsreisen, Urlaub, fehlender Kinderbetreuung oder vergleichbarer Gründe.  

(2) Sofern krankheitsbedingt die Teilnahme an einem Kurs für eine Dauer von 

mindestens 4 Wochen ausgeschlossen ist, kann auf Antrag die Aussetzung der 

Zahlungsverpflichtung für die Dauer der Tanzunfähigkeit vereinbart werden.  

(3) Die Vereinbarung einer Aussetzung der Zahlungsverpflichtung setzt zwingend 

voraus, dass ein ärztliches Attest vorgelegt wird, das folgende Informationen enthält: 

Tanzunfähigkeit (Sportuntauglichkeit oder Arbeitsunfähigkeit sind nicht ausreichend) 

und voraussichtliche Dauer der Tanzunfähigkeit. Die Aussetzung kann frühestens bei 

Vorlage dieses Attests vereinbart werden.  

(4) Kommt es während oder nach der Aussetzung der Zahlungsverpflichtung zu einer 

Kündigung, verlängert sich die reguläre Laufzeit um die Dauer, für die die 

Zahlungsverpflichtung ausgesetzt wurde, maximal jedoch um die Dauer einer Laufzeit. 

VI. Widerrufsrecht  

Für den Fall, dass ein Vertrag im Wege des Fernabsatz nach § 312 c zustande kommt:  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 



Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Tanzstudio Magic Dance GbR, 

Kaiserstraße 150, 76133 Karlsruhe, 0721-156 446 56, www.tanzstudio-magic-dance.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.: ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 

E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 

das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

VII. Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 

die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 

angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 

über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 

eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 

berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 

so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 

dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 

dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Muster-Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.)  

� An: Tanzstudio Magic Dance GbR, Kaiserstraße 150, 76133 Karlsruhe, 

info@tanzstudio-magic-dance.de  

� Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 

den Kauf der folgenden  

� Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  

� Bestellt am (*)/erhalten am (*)  

� Name des/der Verbraucher(s)  



� Anschrift des/der Verbraucher(s)  

� Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

� Datum  

________________________ (*) Unzutreffendes streichen. 

 

VIII. Kündigung  

(1) Der Vertrag hat eine initiale Laufzeit von sechs Monaten und kann von beiden 

Seiten mit Frist von einem Monat zum Ende der initialen Laufzeit gekündigt werden. 

Danach Ist der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen, ist eine ordentliche Kündigung 

für beide Teile ausgeschlossen. Der Vertrag endet dann automatisch mit Ablauf der 

Laufzeit. 

(2) Hiervon unberührt bleibt das Recht der außerordentlichen Kündigung aus 

wichtigem Grund. Diese kann jederzeit fristlos unter Angabe des Grundes erfolgen. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde mit der Zahlung von 

zwei Monatsbeträgen im Verzug ist oder ein Betrag offen ist, der zwei Monatsbeiträgen 

entspricht. 

(3) Die Kündigung muss schriftlich oder in Textform erfolgen. Sofern wir die Möglichkeit 

bieten online Verträge abzuschließen, kann die Kündigung auch über den 

Kündigungsbutton auf www.tanzstudio-magic-dance.de gekündigt werden.  

IX. Hausordnung, Hygienekonzept  

(1) Magic Dance ist berechtigt, für die Tanzschüler eine verbindliche Hausordnung für 

die Räumlichkeiten, insbesondere der Kursräume von Magic Dance aufzustellen. Die 

Hausordnung enthält insbesondere Regelungen zur Nutzung der Räumlichkeit und 

dem Verhalten der Tanzschüler.  

(2) Im Falle grober und/ oder wiederholter Verstöße gegen die Hausordnung kann der 

Tanzschüler ohne Anspruch auf eine ganze oder anteilige Rückerstattung oder 

sonstige Verrechnung von Kursgebühren von einer Kurseinheit oder dem gesamten 

weiteren Kurs ausgeschlossen werden. Insbesondere, wenn der Tanzschüler sich grob 

ungebührlich Verhält. 

(3) Magic Dance ist berechtigt, zum Schutz der Gesundheit von Personal und 

Tanzschülern und aufgrund von geltenden Gesetzen ein Hygienekonzept zu erstellen 

und durchzusetzen. Die Tanzschüler sind zur Einhaltung dieses Hygienekonzeptes 



verpflichtet.  Magic Dance ist insbesondere berechtigt, die Tanzschüler zur 

Handdesinfektion, zum Tragen einer FFP2 Maske (oder gleichwertig), zur Lüftung des 

Kursraumes und zur Einhaltung eines Mindestabstands von 2m (je nach Kurs) 

aufzufordern. Magic Dance ist außerdem dazu berechtigt, die Tanzschüler zur Vorlage 

eines Genesenen- oder Impfnachweises in elektronischer oder zertifizierter Form 

aufzufordern.  

IX. Haftung 

Magic Dance haftet grundsätzlich nicht für Schäden der Tanzschüler. Dies gilt nicht für 

eine Haftung wegen Verstoßes gegen eine wesentliche Vertragspflicht und für eine 

Haftung wegen Schäden des Tanzschülers aus einer Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit sowie ebenfalls nicht für Schäden die auf einer vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Magic Dance, seinen gesetzlichen Vertretern 

und Erfüllungsgehilfen.  

Etwaige bestehende Erkrankungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen müssen 

Magic Dance vor Kursbeginn mitgeteilt werden. Treten Erkrankungen oder körperliche 

Beeinträchtigung wie Schmerzen, Schwindel oder Unwohlsein während des Kurses auf, 

ist der Tanzschüler verpflichtet dies dem Tanzlehrer unverzüglich mitzuteilen. 

Jeder Tanzschüler haftet selbst für die von ihm verursachten Schäden am Eigentum 

von Magic Dance, anderer Tanzschüler und/oder Besucher. 

X. Film- und Fotoaufnahmen  

Magic Dance beabsichtigt während der Tanzkurse, während Veranstaltungen und 

allgemein in den Räumlichkeiten von Magic Dance Film- und Fotoaufnahmen 

anzufertigen und diese im Internet, auf der Webseite von Magic Dance sowie auf 

Instagram und weiteren Plattformen zu veröffentlichen, um für Magic Dance zu 

werben.  

Die Tanzschüler willigen ein, dass zu diesem Zweck von Ihnen in den Räumlichkeiten 

von Magic Dance angefertigte Film- und Fotoaufnahmen im Internet veröffentlicht 

werden. Unter Umständen sind im Internet veröffentlichte Informationen auch nach 

ihrer Löschung weiterhin andernorts aufzufinden. 

Die Tanzschüler erteilen diese Einwilligung freiwillig. Der Widerruf dieser Einwilligung 

während der regelmäßigen Teilnahme an Tanzkursen in den Räumlichkeiten von 

Magic Dance ist nur unter Darlegung eines berechtigten Interesses möglich. Nach 



Widerruf wird das Foto – oder die Filmaufnahme unverzüglich von der Webseite oder 

Plattform entfernt. 

XI. Datenschutz 

Magic Dance erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des 

Tanzschülers selbst oder durch weisungsgebundene Dienstleister, soweit dies der 

Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses dient.  

Die einschlägigen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden 

eingehalten. Es wird ausdrücklich auf die Datenschutzerklärung, welche unter 

www.tanzstudio-magic-dance.de einsehbar ist, verwiesen.  

XII. Schlussbestimmungen 

(a) Änderungen dieser AGB 

Magic Dance ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Wirkung 

für die Zukunft zu ändern.  

Die Änderungen werden wirksam, wenn Magic Dance auf die Änderungen hinweist, 

der Tanzschüler die Änderungen zur Kenntnis nehmen kann und diesen nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist, in der Regel 4 Wochen, nach Zugang der 

Änderungsmitteilung widerspricht. Magic Dance weist den Tanzschüler hierbei explizit 

darauf hin, dass ein unterbliebener Widerspruch nach Ablauf der Frist als Zustimmung 

zu den Änderungen gewertet wird.  

Im Fall eines Widerspruchs ist Magic Dance berechtigt, den Trainingsvertrag zum 

jeweiligen Monatsletzten zu kündigen.  

(b) Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Sind allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil 

geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die 

Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich 

der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften. 


