
 
 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN: 
 
Ohne gewisse Formalitäten geht es leider nicht. Ich darf Sie daher bitten folgende Punkte zu beachten: 
 
Anmeldung zu den Tanzkursen 
 
Folgende Buchungsmöglichkeiten stehen Ihnen zu Verfügung: (bitte beachten Sie bei telefonischer 
Anmeldung meine Bürozeiten) 
 

x Online: www.tanzen-huber.at 
x Per E-Mail: info@tanzen-huber.at 
x telefonisch: 0664/5427372 

 
Für eine fixe Anmeldung benötige ich von allen Personen, die sich zu einem Kurs anmelden: 
 

KURSBEZEICHNUNG / NAME / ANSCHRIFT /TEL.Nr. und E-Mail (wenn vorhanden) 
 
Bürozeiten:  
Sie erreichen mich telefonisch von Montag – Freitag von 9:00 – 12:30 Uhr  unter 0664/54 27 37 2  
 
Zahlung der Kursbeiträge 
 
Der Kursbeitrag ist bei der ersten Kursstunde fällig und in bar zu begleichen. AUSNAHME: Kids & 
Juniors DANCE Club 
Da der Kids & Juniors Dance Club als Jahreskurs (9 Monate) geführt wird, biete ich auch eine 
monatliche Zahlung per Dauerauftrag an.  
Bezahlte Kursbeiträge können nicht zurückerstattet werden. Im Krankheitsfall (bei Vorlage einer 
ärztlichen Bestätigung) werden die noch ausständigen Unterrichtsstunden auf ein späteres Angebot 
gutgeschrieben. Urlaub, private oder berufliche Verhinderungen gelten nicht als Stornogrund. 
Versäumte Kursstunden können in einem entsprechend anderen Kurs desselben Levels eingeholt 
werden, es bedarf aber der Rücksprache der Kursleitung.  
Ersatztänzer sind mit der Kursleitung vorher abzusprechen und zahlen pro Kurseinheit € 15,--. Das 
Fernbleiben vom Kurs entbindet nicht von der Zahlungsverpflichtung. Mit Ihrer Unterschrift 
verpflichten Sie sich zur Bezahlung des vereinbarten Kursbeitrages. 
 
Dresscode 
Ich bitte in allen Kursen um gepflegte, sportlich-elegante Kleidung. In einigen Spezialkursen empfehle 
ich bequemes Trainingsoutfit. Für Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Schuhe/Tanzschuhe 
Der Tanzsaal soll nur mit sauberen, trockenen und extra mitgebrachten Schuhen betreten werden (keine 
Bleistift- oder Metallabsätze, keine Gummisohlen, keine Stiefeln). Für alle fortgeschrittenen Tanzkurse 
empfehle ich spezielle, auch über mich beziehbare Tanzschuhe, um noch mehr Tanzvergnügen zu 
ermöglichen.  
 
Körperpflege 
Aus Rücksicht auf die Mitmenschen und Tanzpartner(innen) bitte ich um Körperpflege und 
Mundhygiene.  
Für Garderobe und abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
 
 
 
 



Allgemein 
Muss ein Kurs infolge höherer Gewalt unterbrochen werden, so ist die Übertragung in einen anderen 
Kurs selbstverständlich möglich. Eventuelle Zusammenlegungen von Kursen und Terminänderungen 
müssen wir uns vorbehalten.  
Es wird ersucht, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Alle Kursteilnehmer und Begleitpersonen sind 
durch die Tanzschule nicht versichert und nehmen an allen Kursen und Veranstaltungen auf eigene 
Gefahr teil.  
Mit der Anmeldung geben Sie Ihr Einverständnis, dass Fotos zu Werbezwecken und in Presseartikel 
veröffentlicht werden dürfen.  
 
 
DANKE! Empfehlen Sie mich bitte Ihren Freunden und Bekannten weiter. 
  
 
 
 

 
 
 

 


