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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Eintritt: Du kannst zu jedem Zeitpunkt im Jahr bei uns im New York Dance Studio mit dem Tanzen
anfangen. 

Semester: Das erste Semester dauert von Januar bis Juli, das zweite Semester von August bis
Dezember. Die genauen Kursdaten werden dir im Voraus bekannt gegeben. Diese sind auch
jederzeit auf meiner Webseite ersichtlich. Siehe Semesterplan.

Ferien: Die Feriendaten richten sich nach den Schulen der Stadt Biel (ausgenommen
Weihnachtsferien + 1 Woche) und werden dir im Voraus bekannt gegeben. Siehe Semesterplan. 

Absenzen: Verpasst du eine oder mehrere Lektionen, kannst du diese nach Rücksprache mit der
Lehrkraft in einem anderen Kurs vor- oder nachholen (immer im selben Semester). Nur bei längerer
Absenz infolge Krankheit oder Unfall und nach Vorweisen eines ärztlichen Zeugnisses wird dir das
entsprechende Kursgeld in der darauffolgenden Rechnungsperiode angerechnet. 

Zahlungsmodalitäten: First come, first served. Pro Semester erfolgt eine Rechnung. Die Bezahlung
der NYDS Kurse erfolgt vollständig vor Beginn des Semesters. Bei Neueintritt wird ab Eintrittstag bis
Ende Semester pro rata verrechnet.

Bestehende Kunden: 
Die Plätze in unseren Kursen sind limitiert. Durch eine rasche Zahlung kannst du dir deinen Platz
sichern.
Die genauen Daten für die Zahlungen inklusive Rechnung erhälst du jeweils per E-Mail. 

Nach erfolgter Zahlung bekommst du eine Bestätigungsmail. Nur mit dieser Bestätigungsmail
bekommst du Zutritt zum Kurs. 

Wenn du die Bezahlung des Kurses verpasst hast, aber trotzdem im Semester einsteigen möchtest,
bitte kontaktiere uns per E-Mail an welcome@dancerbrina.com.

Neue Kunden: 
Bist du Neukunde bezahlst du den Betrag für das Semester in der ersten Unterrichtsstunde (nach der
gratis Schnupperstunde) BAR. Nach Erhalt der Zahlung, bekommst du eine Bestätigungsmail von
uns.
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Rückerstattungen: Rückerstattungen oder Ersatzkurse erfolgen nur, wenn der Kurs oder die
Veranstaltung nicht stattfindet. In diesem Fall bietet dir NYDS eine vollwertige Ersatzlösung an. Sollte
dies nicht möglich sein, gibt dir NYDS 100% deines gezahlten Betrags zurück. In keinem anderen
Fall erfolgt eine Rückerstattung.

Online-Kurse: Falls die Kurse aus Gründen höherer Gewalt (Vorgaben von Bund und Kanton) nicht
besucht werden können, werden sie online fortgesetzt, und aus diesen Gründen können keine
Rückerstattungen vorgenommen werden.  

Versicherung: Versicherung ist Sache des Kursteilnehmers. NYDS haftet weder für Diebstahl noch
im Falle eines Unfalles oder einer Verletzung. 

Datenschutz: Du bist damit einverstanden, dass nach Rücksprache Video und Fotomaterial
publiziert werden darf.

Kurswechsel: Ein Umstieg in einen anderen Kurs erfolgt nach Rücksprache mit der Lehrkraft.

Austritt: Ein Austritt ist jederzeit möglich. Bei Austritt vor Ende des Semester wird dir in keinem Fall
das bezahlte Kursgeld zurückerstattet.

NYDS - New York Dance Studio behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern.
Änderungen werden auf der Website www.dancerbrina.com zugänglich gemacht und treten mit ihrer
Aufschaltung in Kraft. Wir informieren Personen, deren Kontaktangaben bei uns registriert sind, bei
erheblichen Änderungen aktiv.
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