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Lektionen 

Ein Wochenkurs geht je nach Schulferien über 7 bis 13 Lektionen á je 60 oder 75 Minuten.  
Die Wochenendworkshops gehen über jeweils 2 Stunden am Samstag und am Sonntag, also total 4 Std. 
Abweichungen sind in den Ausschreibungen vermerkt. In den Ferien finden in der Regel keine Kurse statt, 
wobei die Ferien im Aargau und Solothurn variieren und somit auch mal ein Kurstag in den Ferienbeginn fallen 
kann. Zum Tanzen ist legere Kleidung von Vorteil und bequeme, saubere Schuhe (der Boden dankt es uns!) 
 
Kursabsagen oder -änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, bei zu wenigen Anmeldungen einen Kurs abzusagen oder einen anderen Kurs an 
dessen Stelle zu veranstalten. Sollte ein Kurs nicht stattfinden können, wird dies den Teilnehmern per Email oder 
telefonisch mindestens 3 Tage vor Kursbeginn mitgeteilt 
 
An/Abmeldung 

Die Anmeldung per E-Mail, Anmeldetalon, Telefon, SMS oder WhatsApp ist verbindlich. Von unserer Seite her 
bekommt ihr jeweils eine Bestätigung. Sollte jemand trotzdem am Kurs nicht teilnehmen können, bitten wir um 
eine Absage per Telefon, SMS, WhatsApp oder E-Mail bis spätestens 3 Tage vor Kursbeginn, um einen 
reibungslosen Kursverlauf zu ermöglichen. Bei einer Abmeldung nach Kursbeginn oder Nichterscheinen ist das 
volle Kursgeld geschuldet, wenn keine adäquate Ersatzperson gestellt werden kann. 
 
Absenzen während des Kurses sind bis spätestens zum Vortag mitzuteilen, ansonsten kann kein Ersatz garantiert 
werden und es ist jeweils schade, wenn einer keinen Partner hat. Paaren empfehlen wir auch alleine zu kommen, 
wenn der Tanzpartner mal nicht kommen kann. Es besteht kein Anspruch fehlende Lektionen nachzuholen. In 
niederen Niveaus kann aber nach Bedarf und Absprache ausgeholfen und kostenlos repetiert werden.  
  
Versicherung / Haftung 

Sämtliche Versicherungen sind Sache des Teilnehmers/der Teilnehmerin. Mit der Anmeldung bestätigt diese/r, 
dass die Konditionen bekannt und akzeptiert sind. Wir übernehmen auch keine Haftung für Diebstahl oder 
Verlust persönlicher Gegenstände sowie für alle anderen Schäden. 
 
Solo - TänzerInnen 
 
Teilnehmer ohne Tanzpartner sind bei uns selbstverständlich auch willkommen. Bei Einzelanmeldungen werden 
wir uns darum bemühen, einen dem Niveau entsprechenden Partner oder eine Aushilfe zu organisieren. Wir 
können dies jedoch nicht garantieren. 
Sollte kein Tanzpartner gefunden werden, hat der Teilnehmer natürlich das Recht, seine Anmeldung 
zurückzuziehen, ohne die Kurskosten bezahlen zu müssen. 

Preise und Rabatte und Zahlungsmodus 

Unabhängig ob Wochenkurs oder Workshop liegt der Preis pro Stunde bei 20 Franken. Kurse über 60 Minuten 
kosten 20 Franken, Kurse über 75 Minuten kosten demnach 25 Franken pro Abend. 
Unseren treuen Tänzern gewähren wir gerne einen Rabatt ab dem 4. Kurs/ WS in Folge für alle weiteren 
Folgekurse. Bei einem Unterbruch von mehr als einem Kurs erlischt dieser Anspruch auf Rabatt. Der Rabatt 
beträgt 1 Unterrichtsstunde pro Person und Kurs für Wochenkurse und 20 Franken pro Person und Workshop, 
bei mehr als einem WS oro Wochenende. Schülern und Auszubildenden gewähren wir einen speziellen Rabatt, 
sie zahlen 15 Franken pro Stunde. Dieser Anspruch muss nachgewiesen werden können (Legi). 
Sowohl Kurse als auch Workshops sind immer als Ganzes zu belegen und zu bezahlen. Ausfälle können nicht 
angerechnet werden, ausser bei Krankheit (Arztzeugnis). Die Kurskosten sind mit der Anmeldung geschuldet 
und am ersten oder spätestens zweiten Kursabend in bar zu bezahlen. Der Workshop ist am ersten Tag zu 
bezahlen. 
 
Hiermit bestätige ich die Konditionen gelesen zu haben und erkläre mich einverstanden 
 
 
Datum: ______________________  Unterschrift: ____________________________ 


