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Folgende AGBs sind Bestandteil aller Buchungen 
Beiträge / Beitagszahlungen   Die  Teilnahme an den Tanzzeiten ist  nur nach 
erfolgter Zahlung  des Tanzhonorars möglich.Honorare , egal welche Buchungsform  
sind  generell bis zum ersten Tanztermin  - bei durchlaufenden Beitragszahlungen  
jeweils im Voraus  zu Beginn des  gewählten Zahlturnus - zu entrichten. Bei 
Zahlungsverzug werden Mahngebühren im üblichen Rahmen erhoben .

Zeitlich begrenzte Buchungen  Hier werden  Tanzzeitenanzahl, maximale 
Laufzeit, Honorar , Tanztag und etwaige besondere Vereinbarungen bei Buchung  
festgelegt . Frau Béche schickt ihr Angebot per mail an den Kunden . Mit der  
kundenseitigen  Zahlung  kommt  dann die Buchung zu diesen Konditionen 
zustande .Etwaige nachträgliche Vereinbarungen jedweder Art während  der Laufzeit 
sind nur mit  Frau Béche abzusprechen und schriftlich (per mail) zu fixieren. 

Durchlaufende Buchungen   sind  jene mit 1, 3 o. 6 monatigem Zahlturnus . 
Hier steht das sich aus den Zeitabschnittszahlungen ergebende Jahresgesamthonorar
für 38  60-minütige  jährliche Sonntags Tanzzeiten ( Beim Tanzspass am Nachmittag  
mindestens 38 Nachmittagstermine an Wochentagen ) Nutzt der Kunde weniger als  38
60-minütgen Tanzzeiten, entbindet  ihn dies  nicht von der Zahlungpflicht. 
Sonderregelungen jedweder Art sind  nur aus Kulanz  möglich und immer mit Frau 
Béche abzusprechen und  schriftlich zu fixieren.                                                                 

Kündigung  Zeitlich begrenzte  Buchungen  laufen  automatisch zum Ende der 
gebuchten Laufzeit aus. Bei durchlaufenden Buchungen mit  1, 3 ode 6 monatigen 
Zeitabschnittsbeitragszahlungen entspricht die  Kündigungsfrist  dem eigenen 
Zahlturnus.( gilt für Buchungen ab Januar 2019 . Für alle Buchungen davor  gilt 
generell  die 1 monatige Kündigungfrist )  Die Kündigung muss schriftlich (z.B:per 
mail )erfolgen .Der Kündigungsmonat gilt als erster Monat der individuellen  
Kündigungsfrist . Die Kündigung wird durch mail Bestätigung v. Frau Béche wirksam. 

Honorarerhöhungen bei durchlaufenden Buchungen  würden nach 
deren Bekanntgabe ( per mail )zu Beginn des individuellen nächsten Zahlturnus des 
Kunden wirksam. Sollte der Kunde die Erhöhung nicht tragen wollen , kann er somit  
vor Wirksamwerden der Erhöhung kündigen .

Serviceleistungen  Eventuelle Serviceleistungen , wie zum Beispiel  das Angebot
mehr als 60 Minuten  Tanzzeit pro Tanz Termin zu nutzen sind  freiwillige 
Zusatzleistungen  von Frau Béche . Anzusehen als ein Dankeschön / Geschenk an 
ihre geschätzten Kunden. Auf Serviceleistungen  besteht kundenseits kein 
Anspruch.Änderunge , Aufhebungen -ganz oder teilweise- bleiben Frau Béche  somit  
jederzeit vorbehalten . Serviceleistungen teilt Frau Béche bei Buchung , per mail , sms
, whatsapp oder  auch  im Tanz Timer mit.

Diverses   Die Auswahl, welche 38  Sonntage des  Jahres mit Tanzzeiten  angeboten 
werden obliegt  alleine  Frau Béche . Ferien oder Feiertage können einbezogen werden
Sollte Frau Béche einmal ihrerseits  keine 38 Sonntage aufs Jahr gesehen anbieten 
können, gelten Wochentagsangebote als Ausgleich. Die Tanzzeiten erfährt der Kunde 
wöchentlich  per mail  oder er findet sie im Tanz Timer , der ihm ebenfalls  per mail 
zugeschickt wird .Wichtig  Es gilt immer  sofort das neueste Timer Update /die 
neueste Mail   umgehed nach Versendung. Ich bitte  daher alle Teilnehner regelmässig
auf mail / sms / mailbox und whatsapp Nachrichten zu achtenauch für den Fall 
erforerlicher , kurzfristiger Änderungen. Herzlichen Dank !

Unterrichtslocations  Frau Béche nutzt verschiedene Locations im Raum 
Neuss  / Kaarst ). Es  obliegt alleine Frau Beche ,welche sie jeweils aktuell auswählt.
Die Teilnahme an allen Tanzzeiten  geschieht  auf eigene Gefahr .   Im Interesse aller 
sind  bitte saubere Schuhe zum  Wechseln in allen Tanzräumen mitzubringen . 


