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Diese Geschäftsbedingungen bilden die Grundlage für sämtliche Leistungen und Angebote des Kato Dance Studio, nachfolgend 
KDS. Jegliche Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der schriftlichen Einwilligung von KDS. Die AGB werden mit der 
Anmeldung und automatisch mit jeder Teilnahme am Kursangebot von KDS akzeptiert. Die AGB gelten für jegliche Nutzungen der 
Einrichtungen, Kurse und Angebote von KDS unabhängig von dem Ort, der Zeit und der Art ihrer Durchführung, sofern sich nicht aus 
den jeweiligen Verträgen etwas anderes ergibt. Die AGB werden bei Vertragsschluss ausgehändigt und sind jederzeit im KDS vor Ort 
einsehbar.

§1 Angebote von KDS 

1. Es gelten die zum Eintrittszeitpunkt geltenden Preise 

(die aktuelle Preisliste von KDS ist auf der Homepage www.kds-dance.com einsehbar).

Preisänderungen sind von KDS vorbehalten. Die Preise schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer mit ein. Bei einer Erhöhung oder Senkung der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer ist KDS berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.


2. Das Mitglied erklärt ich mit den Preisanpassungen einverstanden, außer es widerspricht innerhalb von zwei Wochen nach Preisänderung. In diesem 
Fall endet das Abonnement mit Ende der 3-monatigen Vertragslaufzeit. Ein Sonderkündigunsrecht existiert insofern nicht.

§2. Laufzeit-Abonnements

Voraussetzung für den Abschluss eines Abonnements ist eine ordnungsgemäß ausgefüllte, auf Seite 1) Vertrag mit rechtswirksamer Unterschrift durch 
den Teilnehmer oder Erziehungsberechtigten. Es gibt drei verschiedene Abonnement-Modelle: S, M und L. Die Abonnements besitzen eine Laufzeit von 
drei Monaten und werden automatisch um die festgesetzte Laufzeit verlängert (drei Monate), wenn zwei Monate vor Laufzeitende keine schriftliche 
Kündigung vorliegt. Die zugeordnete Anzahl von Classes, beim Abonnement-S 13 Classes, beim Abonnement-M 26 Classes, kann ausschließlich 
innerhalb der Vertragslaufzeit eingelöst werden und erneuert sich aller 3 Monate. Der Teilnehmer kann frei wählen wie und in welcher Häufigkeit er die 
Tickets einlöst. Mit Ablauf der Laufzeit verfallen nicht genutzte Classes. Das Abonnement-L umfasst keine Einschränkung, was die Anzahl von 
Besuchen an Classes betrifft.

§3 Preise/Beiträge/Zahlungsverfahren

Die aktuellen Preise sind auf der Homepage einsehbar. Die Angebote von KDS können auch bar oder mit EC- oder Kreditkarte vor Ort bezahlt werden. 
Bei einer Zahlung vor Ort oder per Überweisung wird der Gesamtbetrag zu Beginn der entsprechenden Vertragslaufzeit fällig. Die Bezahlung der 
Abonnements erfolgt im Lastschriftverfahren mit einer monatlichen Abbuchung der fälligen Teilbeiträge.


Wird das monatliche Lastschriftverfahren als Zahlungsmethode gewählt, so wird der Teilbetrag zum 1. oder zum 15. des Monats abgebucht. Das 
Mitglied hat zum Zeitpunkt der Lastschrift für ausreichend Deckung auf dem entsprechenden Konto Sorge zu tragen. Im Falle einer Rücklastschrift fällt 
eine Bearbeitungsgebühr von 8 Euro an. Der Teilnehmer verpflichtet sich, im Falle einer Kontoänderung die neuen Bankdaten unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.	

§4 KDS TV

In jedem Abo-Modell ist das KDS TV kostenlos enthalten. Zum Vertrag wird der Anhang 1 dazugegeben. Dieser wird dem Kunden bei Vertragsausgabe 
mitgegeben. Der Kunde meldet sich mit seiner E-Mail auf der Website als Mitglied kostenlos an. Diese E-Mail vermerkt der Kunde im Anhang 1. Die 
Freischaltung des KDS TV erfolgt dann innerhalb von 14 Tagen nach Zugang von Anhang 1.

§5 Kündigung

Der Vertrag für ein Laufzeit-Abonnement verlängert sich automatisch um die jeweilige Vertragslaufzeit (drei Monate), wenn nicht spätestens 2 Monate 
vor Laufzeitende gekündigt wurde. Die Kündigung muss schriftlich per Post (Einschreiben),  oder eingescannt per Email (Lesebestätigung) an folgende 
Adresse verschickt werden:


Kato Dance Studio

Maxstraße 6

01067 Dresden

Email: kato.dance.studio@gmail.com


Es besteht kein außerordentliches Kündigungsrecht aufgrund der Schließung des Studios, welche nicht im Verantwortungsbereich von KDS liegt.


{Pausieren der Mitgliedschaft}


Sollte das Mitglied eine ernstliche Verhinderung nachweisen (bspw. längere Ortsabwesenheit ab 3 Monaten, Unfall, Operation, schwere langwierige 
Krankheit u.ä. Gründe, so besteht die Möglichkeit nach Rücksprache mit KDS eine Pausieren der Laufzeit mit späterer Wiederaufnahme zu vereinbaren. 
Die Classes werden dem Mitglied dann gut geschrieben auf seinem Konto. Die Zahlungspflicht bliebt weiterhin bestehen.

§5.1. Sonderkündigungsrecht 
Für den Mitlgiedsvertrag besteht ein Sonderkündigungsrecht aus wichtigen Grund, welcher nachzuweisen ist. Die können die unter §4 genannten 
Gründe sein. Es ist jedoch vorrangig über ein evtl. pausieren der Mitgliedschaft mit KDS zu kommunizieren.


Bei einem solchen Vertragende verfallen evtl. Resttickets der aktuellen Laufzeit. Ferner besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Beiträge.


KDS behält sich zudem das Recht einer fristlosen Kündigung bei Verstoß gegen in diesem Vertrag normierte Verhaltensregeln (insbesondere $7 und §9) 
vor.


Auf Anordnung einer behördlichen Schließung oder höherer Gewalt kann KDS Ersatzleistungen in Form von Online Classes und Videotutorials, anbieten 
welche als Erfüllung der vertraglichen Pflichten angesehen werden. Die Mitglieder können diese Leistungen über die Homepage buchen, welche dann 
normal von Kurskonto gebucht werden. 

§6 Vertragsänderung

Eine Änderung des Vertrags ist schriftlich einzureichen und bedarf einer gültigen Unterschrift (bei Minderjährigen die Unterschrift des 
Erziehungsberechtigten).

Eine Vertragsänderung (Erhöhung der Leistung) ist zu jedem 1. des nächsten Monats möglich. Eine Reduzierung der Leistung ist mit einer Frist von 2 
Monaten zum 1. des Monats schriftlich einzureichen.

http://www.kds-dance.com
mailto:kato.dance.studio@gmail.com


§7 Gewährleistung und Versicherung

KDS ist ganzjährig, auch an gesetzlichen Feier- und Ferientagen geöffnet und es gilt der aktuelle Stundenplan, der auf der Webseite einsehbar ist. In 
den Sommerferien behält sich KDS vor, bis zu 6 Wochen lang einen von den regulären Kurszeiten abweichenden Ferienstundenplan anzubieten.


Die Leitung von KDS behält sich das Recht vor, Kurse ausfallen zu lassen, wenn der dafür eingeplante Teacher nicht verfügbar ist. Die Auswahl, sowie 
der Einsatz der Teacher obliegt KDS. KDS behält sich vor, Teacher nach eigenem Befinden als Vertretungen einzusetzen.


Das Mitglied verpflichtet sich, sich eigenverantwortlich über Kursplanänderungen zu informieren. Entsprechende Informationen stellt KDS über seine 
Homepage, sowie Social Media Kanäle bereit. Die Unterrichtsgestaltung ist den Teachern selbst überlassen. Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei einem 
Umzug die neue Adresse unverzüglich weiterzugeben.


Den Anweisungen der Teacher ist stets Folge zu leisten. Der Teilnehmer, bzw. der gesetzliche Vertreter (Erziehungsberechtigte/r), haftet für sämtliche 
durch ihn verursachte Schäden, die durch eine nicht sachgemäße Benutzung verursacht werden.	

§8 Gesundheitszustand

Der Teilnehmer ist eigenständig für seine Gesundheit verantwortlich und versichert das er gesundheitlich dazu in der Lage ist an den Classes 
teilzunehmen. 

Das Training erfolgt auf eigene Verantwortung des Teilnehmers.


Das Mitglied hat den Anweisungen des Trainers/Teachers Folge zu leisten und auf sich Acht zu geben. KDS und seine Teacher haften nicht für 
Verletzungen, welche sich der Teilnehmer in den Classes zuzieht. Gleichzeitig hat der Teacher das Recht Teilnehmer von den Classes auszuschließen 
wenn diese gesundheitlich nicht in der Lage sind oder Anweisungen missachten.


Der Teilnehmer verpflichtet sich, sämtliche Räumlichkeiten, Einrichtungen sowie Trainingsutensilien pfleglich zu behandeln und etwaige Schäden 
unverzüglich anzuzeigen.

§9 Haftung

Für den Verlust oder die Beschädigung mitgebrachter Kleidung sowie für Wertgegenstände oder Geld wird keinerlei Haftung übernommen.

Fundstücke werden bis zu 4 Wochen aufbewahrt und können im Studio abgeholt werden. Eltern haften für ihre Kinder.

Die ausgehängte Hausordnung von KDS ist zu beachten. Bei Missachtung derselben steht KDS das Recht zu, die Einhaltung anzumahnen. Bei 
wiederholtem Verstoß gegen die Hausordnung kann die Leitung von KDS den Teilnehmer befristet ausschließen. Wenn auch nach einem befristeten 
Ausschluss des Teilnehmer dieser die Hausordnung nicht einhält, kann dem Teilnehmer ein unbefristetes Hausverbot erteilt werden.


Der Teilnehmer haftet für sämtliche durch ihn/sie verursachte Schäden, die durch eine nicht-sachgemäße Benutzung verursacht werden.


§10 Bild- und Filmaufnahmen

Die Rechte an Kursvideos hat KDS als Studio. Hierin willigt das Mitglied ausdrücklich mit Unterzeichnung dieses Vertrags ein.Die Teilnehmer 
verpflichten sich die Kursvideos nur für eigene Trainingszwecke zu verwenden, diese aber weder downzuloaden noch an Dritte weiterzugeben. 
Verstöße gegen die unerlaubte Verbreitung kann KDS mit Verlust der Mitgliedschaft ahnden.Sofern der Teacher in Videoaufnahmen einwilligt, hat das 
Mitglied KDS und den Teacher als Rechteinhaber ausdrücklich zu erwähnen. Sollten Einwände gegen die Verwendung von Aufnahmen bestehen, so 
haben das Mitglied oder die Erziehungsberechtigten dies KDS unverzüglich mitzuteilen. Gegebenenfalls hat das Mitglied eigenverantwortlich dafür 
Sorge zu tragen in Videos nicht zu erscheinen, wenn diese für die Veröffentlichung verwendet werden sollen.

§11 Datenschutzbestimmungen

Der Teilnehmer wird nach § 32 Bundesdatenschutzgesetz darauf hingewiesen, dass seine personenbezogenen Daten zu Bearbeitungszwecken 
elektronisch gespeichert werden. Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes werden beachtet. Der Teilnehmer erklärt sich nach § 13 DSGWVO in 
diesem Umfang mit der elektronischen Nutzung und Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden. Die Weitergabe personenbezogener 
Daten an Dritte ist ohne besondere Einverständniserklärung des Betroffenen unzulässig. 


§12 Änderungsvorbehalt 
KDS behält sich das Recht vor die hier vereinbarten AGB zu ändern und an gegebene neuartige Situationen anzupassen. Das Mitglied erhält hierzu 
frühzeitig von den Änderungen eine schriftliche Abfertigung (es genügt auch als Mailanhang) und hat die Möglichkeit innerhalb von 2 Wochen nach 
Zugang der Änderungen diesen zu widersprechen. In diesem Fall endet der Vertrag mit Ablauf der 3-monatigen-Abolaufzeit zu den bei Vertragsschluss 
vereinbarten Bedingungen. Eine vorherige Kündigung aufgrund Änderung der AGB ist hingegen nicht möglich. Erfolgt kein fristgemäßer Widerspruch, 
so nimmt das Mitglied die geänderten AGB in der neuen Fassung an.

§13 Schlussbestimmungen 
Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Gerichtsstand für beide Seiten ist Dresden. 
Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen bestehen nicht. 
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