
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Tanzschule Hueber - Stand Dezember 2022 
 

1. Geltungsbereich der AGB der Tanzschule Hueber 

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in allen Unterrichtsräumen und an allen 

Veranstaltungsorten der Tanzschule Hueber. Mit Abschluss des Vertrages erkennt der Kunde 

diese AGB an, und zwar auch über die Dauer seiner Mitgliedschaft hinaus. 

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ebenfalls für alle Lieferungen zwischen der 

Tanzschule Hueber und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

Fassung. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 

die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können (§ 13 BGB). 

 

 

2. Clubs und Kurse 

 

Bei Clubs handelt es sich um fortlaufende Kurse (Mitgliedschaft), für deren Beendigung es 

einer Kündigung bedarf. Eine Unterrichtseinheit im Clubsystem entspricht in der Regel je nach 

gebuchtem Club 60 oder 90 Minuten. Andere Zeiteinheiten können sich aus dem jeweiligen 

Kurs- und Clubangebot ergeben. Der monatliche Beitrag ist dem jeweiligen Vertrag zu 

entnehmen, versteht sich als 1/12 des Jahresbeitrags und ist unabhängig der im jeweiligen 

Monat stattgefundenen Termine zu zahlen. Bei jährlicher und halbjährlicher Zahlweise gewährt 

die Tanzschule den im Clubvertrag ausgewiesenen Rabatt. 

 

Bei Kursen handelt es sich um nach einer bestimmten Anzahl von Unterrichtsstunden 

automatisch endende Kurse. Eine Unterrichtseinheit entspricht in der Regel je nach gebuchtem 

Kurs 60 oder 90 Minuten. 

 

 

3. Leistungsangebot der Tanzschule Hueber 

 

a) Gesellschaftstanz im Clubsystem 

Die Tanzschule führt jährlich wöchentliche Tanzkurse im Clubsystem mit je 35 Terminen im 

Bereich Gesellschaftstanz durch.  

Die Tanzschule gewährt Personen, die zwei (oder mehr) Clubverträge (z.B. Gesellschaftstanz 

& Discofox) abgeschlossen haben, einen Rabatt von 5,- € auf den Mitgliedsbeitrag des zweiten 

und jeden weiteren Clubvertrag. 

 

b) Kindertanz im Clubsystem 

Die Tanzschule führt jährlich wöchentliche Kindertanzkurse im Clubsystem mit je 35 Terminen 

im Bereich Kinder- und Jugendangebote durch.  

Die Tanzschule gewährt Familien, die mehrere in ihrem Haushalt lebende Kinder an den 

Tanzkursen teilnehmen lassen, auf den zu zahlenden Mitgliedsbeitrag einen Rabatt von 5,- € 

pro zusätzlich teilnehmendem Kind. 

 

c) Kurse außerhalb des Clubsystems 

Die Tanzschule führt Tanzkurse außerhalb des Clubsystems durch. Diese können abhängig von 

der Verteilung von Ferien und Feiertagen unterschiedliche Laufzeiten haben. Innerhalb dieser 

Laufzeiten findet jeweils eine wöchentliche Kurseinheit statt.  
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d) Workshops & Crashkurse 

Neben den vorstehend angeführten Tanzkursen werden nach Möglichkeit diverse Workshops 

und Crashkurse angeboten. Die Länge, Dauer und Kosten dieser Angebote variieren je nach 

Typ. 

 

e) Übungsangebot & Veranstaltungen 

Samstags werden nach Möglichkeit die Offene Gruppe und das Freie Tanzen angeboten. 

Die Offene Gruppe bietet Unterricht außerhalb des regelmäßigen Kurssystems und das Freie 

Tanzen dient dem Auffrischen der Tanzkenntnisse ohne Unterricht. 

Für diese beiden Übungsangebote sind zusätzliche Kursgebühren zu entrichten, soweit in den 

AGB oder Verträgen nichts anderes geregelt ist - die hierfür anfallenden Kursgebühren werden 

von der Tanzschule vorher gesondert bekanntgegeben. 

Darüber hinaus finden ebenfalls nach Möglichkeit einmal monatlich ein Tanztee und eine 

Tanzparty sowie unregelmäßige weitere Veranstaltungen statt. 

 

f) Produktverkauf 

Die Tanzschule bietet in ihren Räumlichkeiten und online verschiedene Produkte zum Verkauf 

an. Dazu zählen Gutscheine, gastronomische Produkte und Merchandise-Artikel der 

Tanzschule. 

 

g) Gutscheine 

Die Tanzschule bietet sowohl online als auch physisch Gutscheine in beliebiger Höhe zum 

Erwerb an. Gutscheine sind anteilig oder im Ganzen für das vorstehende Leistungsangebot der 

Tanzschule einlösbar.  

Online-Gutscheine werden Ihnen nach der Zahlung per E-Mail oder auf Wunsch per Post 

zugestellt. Bei gewünschter Postzustellung sind zusätzliche Versandkosten zu entrichten. 

Physische Gutscheine können in den Räumlichkeiten der Tanzschule erworben und abgeholt 

werden. Übersteigt der Gutscheinwert den Betrag der jeweiligen Leistung, so bleibt eventuelles 

Restguthaben erhalten. Die Barauszahlung von Gutscheinen und deren Restguthaben ist nicht 

möglich. 

Der Tanzkursgutschein unterliegt der gesetzlichen Verjährungsfrist. Ausnahme hiervon sind 

Kulanz- und Gewinn-Gutscheine. Diese sind auf die im Gutschein angegebene Dauer 

beschränkt. Ist der Gutschein für ein spezielles Angebot, das zeitlich begrenzt oder fixiert ist 

(z.B. Workshops, Crashkurse, usw.), so kann der Gutschein auch nach Ablauf dieses Angebots 

nicht ausgezahlt werden. 

 

 

4. Zustandekommen eines Vertrages 

 

Mit der Bestellung der gewünschten Dienstleistung sowie der Abgabe oder Übersendung der 

Anmeldung zu einer oder mehreren Leistungen des Leistungsangebots kommt zwischen der 

unterzeichnenden Person und der Tanzschule ein Vertrag zustande.  

 

Der Vertragspartner ist: 

 

Tanzschule Hueber 

Stephan Hueber 

Potsdamer Straße 186 

D-14974 Ludwigsfelde 
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Anmeldungen sind verbindlich und verpflichten zur vollständigen Zahlung der Kurshonorare 

oder Monatsbeiträge. Die vollständige Zahlung der Kurshonorare oder Monatsbeiträge ist nicht 

verpflichtend, wenn das Kurs- oder Clubangebot nach einer Probestunde nicht weitergeführt 

wird. Als Probestunde gilt grundsätzlich der Einstiegstermin in eines der Kurs- oder 

Clubangebote. Bei Weiterführung des Angebots wird diese mit den zu zahlenden Beiträgen 

verrechnet. Sie berechtigen im Gegenzug zur Teilnahme an dem in der Tanzschule Hueber 

gebuchten Kurs oder Club. Bei minderjährigen Personen muss die Anmeldung von einer 

erziehungsberechtigten Person unterschrieben werden. Die unterzeichnende Person wird durch 

diese Unterschrift automatisch Vertragspartner/in der Tanzschule Hueber. Anmeldungen über 

das Anmeldeformular der Webseite der Tanzschule Hueber (https://www.tanzschule-

ludwigsfelde.de) sind einer schriftlichen Anmeldung gleichwertig. Ein Vertrag für ein Angebot 

im Clubsystem bedarf der Schriftform und wird nach dem Einstiegstermin von der Tanzschule 

ausgehändigt. 

 

Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop (www.tanzschule-ludwigsfelde.de/shop) 

gibt der Verbraucher ein bindendes Vertragsangebot ab. Der Eingang der Bestellung wird durch 

eine automatisch generierte Auftragsbestätigung per E-Mail bestätigt und das Angebot somit 

angenommen 

 

 

5. Bedingungen für den Onlineverkauf 

 

a) Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 

Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer sofern sie nicht befreit sind und 

sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten. 

Der Verbraucher hat die Möglichkeit, per PayPal, Kreditkarte, SEPA-Lastschrift oder 

Überweisung zu zahlen. Entstehende Gebühren sind selbst zu tragen. 

 

b) Lieferung 

Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle 

von uns angebotenen Artikel vorrätig. Eine Lieferung erfolgt spätestens innerhalb von 5 

Werktagen. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung im Falle der Zahlung per Vorkasse am 

Tag nach Zahlungsauftrag an die mit der Überweisung beauftragte Bank und bei allen anderen 

Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag 

oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten Werktag. 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 

Sache geht auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf 

diesen über. 

 

c) Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 

vor. 

 

d) Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher 

Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nachfolgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede 

natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können: 

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 

http://www.tanzschule-ludwigsfelde.de/shop
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Tanzschule Hueber 

Stephan Hueber 

Potsdamer Straße 186 

D- 14974 Ludwigsfelde 

E-Mail: post@tanzschule-ludwigsfelde.de 

Telefax 03378 / 183 13 14 

 

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

Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

beigefügte Muster-Widerrufsformular am Ende der AGB verwenden, was jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 

die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Widerrufsfolgen 

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. 

 

 

6. Zahlung des Kurshonorars 

 

Der Mitgliedsbeitrag kann durch den Kunden per Lastschrift, per Überweisung, per EC-Karte 

in der Tanzschule oder in bar entrichtet werden. Nichtteilnahme, vorzeitiger Abbruch sowie 

Nichtinanspruchnahme von Unterrichtsstunden entbinden nicht von der Leistung des gesamten 

Kurshonorars bzw. der gesamten Mitgliedsbeiträge. Es ist außerdem möglich Kurshonorare 

oder regelmäßige Mitgliedsbeiträge anteilig oder im Ganzen mit Gutscheinen zu entrichten. 

Die Barauszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich. 

 

Das Honorar für einen Kurs ist spätestens zur zweiten Kursstunde vollständig zu zahlen. 

 

Das jeweilige, individuelle Unterrichtsjahr bei Clubverträgen beginnt mit dem Einstiegstermin. 

Der regelmäßige Clubbeitrag wird zu Beginn des neuen Vertragszeitraums für den gesamten 

Vertragszeitraum entrichtet. Die Raten werden je nach Vertragsart i. d. R. monatlich, 

halbjährlich oder jährlich per Lastschrift eingezogen. 

In den Fällen, in denen ein Kunde für Angebote im Clubsystem nicht am Lastschriftverfahren 

teilnimmt, erhebt die Tanzschule aufgrund von vermehrtem Verwaltungs-, Buchungs- und 

Personalaufwand eine zusätzliche Gebühr von 3,- € je Beitragszahlung.  

 

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge sind in den jeweiligen aktuellen Verträgen bzw. auf der 

Webseite der Tanzschule aufgeführt. Die Preise sind Endverbraucherpreise und beinhalten auch 

die GEMA-Gebühren. Sollte eine Lastschrift nicht eingelöst werden können, zurückkehren 

oder aus sonstigen Gründen von dem Kreditinstitut nicht eingelöst werden, so wird eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,- € pro erfolgter Rücklastschrift berechnet. Soweit sich der 

Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug befindet und schriftliche Mahnungen der Tanzschule 
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versendet werden, wird darauf aufmerksam gemacht, dass für jede einzelne Mahnung 

Mahngebühren in Höhe von 2,50 € in Rechnung gestellt werden. 

 

 

7. Besondere Rechte und Pflichten der Kunden 

 

Grundsätzlich ist jeder Kunde verpflichtet, die Unterrichtseinheiten desjenigen Tanzkurses 

wahrzunehmen, für den er angemeldet ist. Muss der Kunde einzelne Termine ausfallen lassen, 

hat er das Recht, diese nach Rücksprache mit einem Tanzlehrer in einem Tanzkurs gleicher 

Stufe oder in der Offenen Gruppe am Samstag vor- oder nachzuholen, ohne dass die Tanzschule 

dafür gesonderte Gebühren von ihm erhebt. 

 

Muss der Kunde gesundheitsbedingt mindestens 4 Unterrichtseinheiten in Folge ausfallen 

lassen, wird ihm auf Antrag der anteilige Mitgliedsbeitrag mit zukünftigen Beiträgen 

verrechnet, sofern für den Kunden das Vor- oder Nachholen der Tanzstunden von vornherein 

nicht in Betracht kommt. Sind zwei Kunden als Tanzpaar gemeldet, so gilt vorstehendes für 

beide Personen. Zur Beantragung einer beitragsfreien Mitgliedschaft ist eine ärztliche 

Bescheinigung vorzulegen. Staatlich angeordnete Schließzeiten sind ebenfalls als Ruhezeiten 

zu verstehen. 

 

Für Clubmitglieder verlängert sich die reguläre Laufzeit um die Anzahl der beitragsfrei 

gestellten Monate. Eine rückwirkende Einrichtung einer beitragsfreien Mitgliedschaft sowie 

die rückwirkende Erstattung von Beiträgen sind ausgeschlossen. Die Tanzschule macht 

ausdrücklich darauf aufmerksam, dass geschäftliche Verpflichtungen, Berufs- oder 

Geschäftsreisen, Urlaub, fehlende Kinderbetreuung oder ähnliche Gründe nicht als zwingender 

Grund anerkannt werden und bei darauf begründeten Ausfällen die Mitgliedsbeiträge 

fortzuzahlen sind. Während der Brandenburgischen Schulferien und an den gesetzlichen 

Feiertagen findet in der Regel kein Unterricht statt. In dieser Zeit sind die Mitgliedsbeiträge 

weiter zu entrichten, da es sich bei einem Mitgliedsbeitrag um 1/12 des Jahresbeitrages handelt, 

der in entsprechenden Raten gezahlt wird. Die Tanzschule garantiert 35 stattfindende 

Unterrichtseinheiten pro Unterrichtsjahr. Bei Clubs sind die Einheiten, in denen kein Unterricht 

stattfindet, bereits im Jahreshonorar berücksichtigt. 

 

Ein gründlicher und erfolgreicher Tanzunterricht kann nur bei pünktlicher und regelmäßiger 

Teilnahme gewährleistet werden. Im Fall grob ungebührlichen Betragens (z.B. Trunkenheit, 

Tätlichkeiten, Beleidigungen usw.) kann der Kunde ohne Anspruch auf eine ganze oder 

anteilige Rückerstattung oder sonstige Verrechnung von Mitgliedsbeiträgen vom weiteren 

Unterricht ausgeschlossen werden. Aus zwingenden betrieblichen Gründen (z.B. zu geringer 

Teilnehmerzahl, Erkrankung von Tanzlehrenden, höhere Gewalt usw.) können Tanzkurse oder 

Tanzkreise zusammengelegt, abgebrochen oder auf andere Wochentage oder Uhrzeiten verlegt 

werden. Die Voraussetzungen für einen ordentlich geleisteten Unterricht gelten auch dann als 

erfüllt, wenn die Lehrperson oder der Saal gewechselt werden muss oder ein Zusammenlegen 

von Tanzkursen oder Tanzkreisen seitens der Tanzschule erfolgt. Ein Anspruch auf eine 

bestimmte Lehrperson besteht nicht. Erfolgt eine Anmeldung als Tanzsingle (ohne Partner) zu 

einem Kurs oder Club für Paare, besteht kein Anspruch auf einen Tanzpartner durch die 

Tanzschule. 
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8. Kündigung der Clubverträge 

 

Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Ende des nächsten Vertragsmonats. Die 

Kündigung muss in Textform erfolgen. Ausreichend hierfür ist eine E-Mail an 

post@tanzschule-ludwigsfelde.de. Nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit verlängert 

sich der Vertrag stillschweigend um den jeweils im Vertrag festgelegten Zeitraum, solange er 

vom Clubmitglied nicht fristgemäß schriftlich gekündigt wird. Die Kündigungsfrist beträgt 

einen Monat. 

 

Sollte ein Vertrag mit jährlicher oder halbjährlicher Zahlweise vor Ablauf des gezahlten 

Zeitraums gekündigt werden, so werden verbleibende Monate anteilig abzüglich des bereits 

erlassenen Rabattes zurückerstattet. Diese Regelung gilt auch bei einer Kündigung während 

einer ruhenden Mitgliedschaft. 

 

Das Recht der Tanzschule, den mit dem Clubmitglied geschlossenen Clubvertrag 

außerordentlich schriftlich zu kündigen, bleibt davon unberührt. Die Tanzschule ist zur 

außerordentlichen Kündigung insbesondere berechtigt, wenn das Clubmitglied mit zwei oder 

mehr Mitgliedsbeiträgen in Zahlungsrückstand geraten ist und/oder wiederholt trotz vorheriger 

schriftlicher Mahnung nicht pünktlich gezahlt hat. 

 

 

9. Speicherung personenbezogener Daten 

 

Die Tanzschule ist berechtigt, die personenbezogenen Daten der Kunden für ihren 

Eigengebrauch und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen elektronisch zu 

speichern. Der Kunde erklärt sich mit Abschluss des Vertrages bereit, dass die Kundendaten in 

der EDV der Tanzschule Hueber gespeichert werden. Die Tanzschule gewährleistet, dass diese 

Daten weder an Dritte verkauft noch sonst unberechtigt übergeben werden, und im Rahmen 

ihrer technischen Möglichkeiten, dass unbefugte Dritte auch auf diese Daten nicht zugreifen 

können. 

Weiteres ist in der ausführlichen Datenschutzerklärung der Tanzschule Hueber geregelt, die auf 

der Webseite der Tanzschule, www.tanzschule-ludwigsfelde.de abrufbar ist. Der Kunde 

bestätigt, diese zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben. 

Jeder Kunde erhält mit Vertragsschluss einen Zugang zur Community-App der Tanzschule 

Ludwigsfelde, in welcher er seine personenbezogenen Daten einsehen, ändern und deren 

Löschung beantragen kann. 

 

 

10. Foto- und Videoaufnahmen 

 

Das Fotografieren oder Filmen in den Örtlichkeiten der Tanzschule, insbesondere während der 

Tanzkurse, ist untersagt, es sei denn die Tanzschule hat diesbezüglich eine ausdrückliche 

Erlaubnis erteilt und alle anderen Anwesenden haben dies ausdrücklich gestattet. 

 

Kein Fotografier- oder Filmverbot besteht dagegen während der von der Tanzschule 

durchgeführten Tanzbälle oder sonstigen öffentlichen Tanzveranstaltungen, soweit dies für den 

ausschließlichen Privatgebrauch geschieht. Private Veröffentlichungen derartiger Fotos 

und/oder Videos, insbesondere auf Internetplattformen und sozialen Medien bedürfen jedoch 

der vorherigen Zustimmung der Tanzschule und bleiben ohne erteilte Zustimmung verboten. 

Die Tanzschule behält sich das Recht vor, bei ihren eigenen Veranstaltungen und in ihren 

eigenen Räumlichkeiten Foto- und Videoaufnahmen zu erstellen und diese auch öffentlich zu 
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verwenden. Die Verwendung der Aufnahmen erstreckt sich auf die Veröffentlichung auf der 

Internetseite der Tanzschule Hueber (www.tanzschule-ludwigsfelde.de), Fotoalben, Flyer, 

soziale Netzwerke, und andere Werbezwecke. Wird ein Widerspruch in Textform bei uns 

vorgelegt erfolgt die unverzügliche Entfernung des beanstandeten Mediums. 

 

 

11. Haftung 

 

Die Ausübung des Tanzens bzw. die sonstige Betätigung in unseren Räumen sowie der 

allgemeine Aufenthalt in den Räumen und auf Veranstaltungen der Tanzschule Hueber 

geschieht auf eigene Gefahr.  

Körperliche Einschränkungen sowie Gebrechen müssen vor Trainingsbeginn dem Trainer 

mitgeteilt werden. Es muss Kleidung getragen werden, die Verletzungen ausschließen. 

Ebenfalls dürfen in Hip-Hop- sowie Kindertanzkursen keine Schmuck- oder ähnlichen 

Gegenstände getragen werden (z.B. Uhren, Ketten, Ohrringe) Der Teilnehmer ist verpflichtet 

nur soweit mitzumachen, wie es seinen Leistungsstand zu lässt. Wird aus ärztlicher Sicht von 

einer Teilnahme abgeraten so ist die aktive Teilnahme untersagt. Der Teilnehmer muss in guter 

physischer Verfassung sein. 

Für Personen- oder Sachschäden, die nicht von der Tanzschule oder deren Mitarbeitenden 

verursacht werden, ist jede Haftung ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Haftung auf grobe 

Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt, sofern es sich nicht um Schäden an Körper, Leben oder 

Gesundheit handelt. Eine Haftung der Tanzschule für den Verlust oder die Beschädigung 

mitgebrachter Kleidung, Sachen, Wertgegenstände und Geld wird ausgeschlossen, es sei denn, 

der Verlust oder die Beschädigung ist auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten der 

Tanzschule oder deren Mitarbeitende zurückzuführen. 

 

 

12. Online-Streitbeilegung und Streitschlichtung 

 

Die Tanzschule Hueber ist bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Für Streitigkeiten zwischen den Kunden und der 

Tanzschule, die auf einem Online-Dienstleistungsvertrag basieren, ist die europäische Online-

Schlichtungsstelle zuständig. Die Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung 

finden Sie unter folgendem Link: www.ec.europa.eu/consumers/odr 

 

 

13. Gewährleistung 

 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. 

 

 

14. Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder des zwischen der Tanzschule Hueber und dem 

Clubmitglied geschlossenen Clubvertrages unwirksam und/oder undurchführbar sein oder 

werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 

unwirksame/undurchführbare Bestimmungen ist so auszulegen, umzudeuten oder zu ersetzen, 

dass der erstrebte wirtschaftliche Erfolg möglichst gleichkommend verwirklicht wird. Dasselbe 

gilt, wenn diese AGB oder der Clubvertrag eine Lücke haben sollten. Beide Vertragsteile 

verpflichten sich, alles nach Treu und Glauben Zumutbare zu tun, um die Wirksamkeit der 

http://www.ec.europa.eu/consumers/odr
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AGB und des zwischen ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses zu sichern und deren 

Durchführung zu ermöglichen. 

 

 

15. Gerichtsstand 

 

Für etwaige Streitigkeiten zwischen der Tanzschule Hueber und dem jeweiligen Clubmitglied 

gilt als Gerichtsstand Ludwigsfelde. 

 

 

16. Gültigkeit 

 

Diese AGB treten am 01.12.2022 in Kraft und ersetzen die AGB von Dezember 2021. 
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Widerrufsformular 

 

Muster-Widerrufsformular 

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

Sie es zurück) 

 

An: 

Tanzschule Hueber 

Stephan Hueber 

Potsdamer Straße 186 

D- 14974 Ludwigsfelde 

E-Mail: post@tanzschule-ludwigsfelde.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. 

 


