
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
Tanzschule Bailesito, Theres Huber-Betschart, Schwyz 

 

1. Kursanmeldungen 
Anmeldungen per Telefon, E-Mail, oder direkt bei uns sind verbindlich und gültig.  

2. Bezahlung der Kurskosten 
Die Kurskosten sind bei Kursbeginn vollständig und in bar zu begleichen. 

3. Kursabmeldungen 
Gebuchte Kurse können bis zu 14 Tagen vor Kursbeginn kostenlos storniert werden. Kursabmeldungen, welche 
zwischen 7 und 13 Tagen vor Kursbeginn eingehen, werden mit 50 % des Kursgeldes fakturiert. Bei späteren 
Kursabmeldungen ist das gesamte Kursgeld geschuldet. 

4. Versäumte Lektionen 
Verpasste Lektionen können, nach Rücksprache mit dem Tanzlehrer, in Parallelkursen der gleichen oder tieferen 
Stufe nachgeholt werden (falls Parallelkurse verfügbar sind). Lektionen müssen in der Periode des gebuchten 
Kurses vor- oder nachgeholt werden. Ist die Kurssequenz abgeschlossen und es startet ein neuer Kurs, verfallen 
die Nachholmöglichkeiten. Bei längerem gesundheitsbedingten Ausfall (mind. 3 Kursabende und mit Arztzeugnis) 
wird der Kursanteil als Gutschrift auf ein späteres Angebot gutgeschrieben. Die Gutschrift ist ein Jahr gültig. 
Urlaub, geschäftliche Absenzen usw. gelten nicht als Stornogrund.  

5. Repetition 
Kurse (keine Workshops), können mit einer Ermässigung von 40% innerhalb eines Jahres wiederholt werden 
(gleiche Kursstufe). 

6. Kursplätze und Durchführung 
Um unsere Kurse unter optimalen Bedingungen durchführen zu können, legen wir eine minimale und eine 
maximale Teilnehmerzahl fest. Die Kursplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Die 
Tanzschule behält sich das Recht vor, bei zu wenigen Anmeldungen einen Kurs abzusagen, zu verschieben oder 
zusammenzulegen. Die Teilnehmenden werden kontaktiert. 

7. Geschenkgutscheine 
Geschenkgutscheine stellen wir gerne in jeder gewünschten Höhe aus (Mindestbetrag CHF 10.00). Der 
Gutschein ist 2 Jahre gültig ab dem Ausstelldatum. Für Geschenkgutscheine gibt es keine Barauszahlungen. 

8. Privatstunden 
Absagen sind spätestens 24h vor Beginn der Privatstunde zu melden. Bei späterer Absage wird die volle Stunde 
verrechnet.  

9. Schüler- und Ausbildungsrabatt 
Schüler und Personen in Erstausbildung erhalten einen Rabatt gem. Kursausschreibung. 

9. Ton- und Bildaufnahmen 
Ton- und/oder Bildaufnahmen während des Unterrichts sind nur nach Rücksprache mit dem Kursleiter gestattet. 

10. Haftung 
Die Tanzschule Bailesito übernimmt keine Haftung bei Diebstahl, Verlust von Gegenständen, Unfall oder anderen 
Schäden. Sämtliche Versicherungen sind Sache des Kursteilnehmers/der Kursteilnehmerin. 

11. Gerichtsstand 
Gerichtsstand bei Rechtsstreitigkeiten ist Schwyz. 



 

12. Haftungsausschluss 

12.1 Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder 
das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

12.2 Verweise und Links 
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschliesslich in dem Fall in 
Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, 
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die 
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der 
Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten 
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des 
eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf 
die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  

12.3 Urheber- und Kennzeichenrecht 
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle 
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten 
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, 
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor 
selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen 
ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.  

12.4 Datenschutz 
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht 
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von 
sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.  

12.5 Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite 
verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht 
mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und 
ihrer Gültigkeit davon unberührt.  


