Name: _____________________________

Vorname: __________________________

Geb.-Datum: ___________
Straße: _____________________________

Ort: _______________________________

PLZ:__________________
Schule: __________________________________

Klasse: ________________
Tel.: _________________________

Unterschrift:_______________________________________
Marl, den ________________________

November

Dezember

Oktober
September

August
Juli

Telefon 0 23 65 / 51 52 75
45770 Marl
Bergstrasse 215a

Eintritt: ______________
Trainer: __________________
Kurs / Zeit: ______________________________________

Juni
Mai
April
März
Februar
Januar

Bitte gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen!

ADTV Tanzschule Klein

Bitte tragen Sie unbedingt Ihre E-Mail ein. Sie bekommen nur Info-Benachrichtigungen zum SEPALastschriftverfahren und über alle Auftritte der ADTV Tanzschule Klein, an denen Sie teilnehmen.

E-Mail Eltern: ______________________________________________________________________________________
E-Mail Tänzer: _____________________________________________________________________________________

Minderjährige Tanzschüler lassen die Anmeldung und die Kenntnisnahme dieser Bedingungen durch Ihre gesetzlichen Vertreter durch Unterschrift genehmigen.
Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden für betriebsinterne Zwecke in der EDV gespeichert und gesichert.
Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur für interne Zwecke nutzen und keinem Dritten zugänglich machen.

Monatsbeitrag beträgt __________ € ab dem _____________________.
Die Geschäftsbedingungen der Tanzschule Klein habe ich erhalten und erkenne ich an.

(bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
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1.

Die auf der Anmeldung angegebenen Daten werden für betriebsinterne Zwecke in der
EDV gespeichert und gesichert. Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Daten nur für

Die Ausübung des Tanzsports in unseren Räumen - gleich welcher Art - geschieht auf
eigene Gefahr. Für Personen- oder Sachschäden, die nicht von der Tanzschule oder
deren Mitarbeitern verursacht wurden, ist jede Haftung ausgeschlossen

Mündliche Nebenabsprachen mit Betriebsangehörigen der Tanzschule sind ungültig.

Befindet sich der Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug und werden schriftliche
Mahnungen der Tanzschule versendet, werden für jede Mahnung auf Grund des damit
verbundenen Personalaufwands und der Material- und Portokosten 10 € in Rechnung
gestellt. Bei schuldhaftem Zahlungsverzug des Kunden ist eine Teilnahme am
Unterricht, bis zur Begleichung der Außenstände, untersagt.

Der monatliche Beitrag wird jeweils zum 1. Kalendertag oder dem nächsten Werktag
eines Monats mittels SEPA-Lastschrift eingezogen, und wird auch dann fällig, wenn
die Teilnahme am Unterricht nicht erfolgt. Für uneingelöste Lastschriften werden
zusätzlich zu den Bankgebühren 10 € Bearbeitungsgebühren berechnet, sofern die
Tanzschule die Rücklastschrift nicht selbst zu vertreten hat.

Nach Beginn der Mitgliedschaft ist eine Kündigung nur zum nächsten Quartalsende
(31.03., 30.06., 30.09., 31.12.) möglich. Die Kündigung muss in jedem Fall schriftlich
zum 15. des Kündigungsmonats erfolgen und eine gültige Unterschrift besitzen, bei
Minderjährigen die Unterschrift(en) des(r) Erziehungsberechtigten. Einschreiben
werden nur als Einwurfeinschreiben akzeptiert. Zur schnelleren Bearbeitung der
Kündigung bitten wir Sie in Ihrer Kündigung folgende Daten anzugeben: Name des
Mitglieds, Name des Zahlungspflichtigen und die Mandatreferenz-Nr.

Krankheits-, unfall-, schwangerschaftsbedingte Ausfallzeiten befreien nicht von der
Zahlung der Beiträge.

Der Monatsbeitrag entspricht einem Zwölftel des Jahresbeitrages, ca. 38 Unterrichtseinheiten. Die in den Schulferien NRW nicht stattfindenden Unterrichtsstunden sind in
dem Honorar berücksichtigt. Die Monatsbeiträge für Kindertanz, Freestyle, Videoclip,
MTV-Style, Rock`n Roll Formation, Lateinformation, Jumpstyle, Cross the floor und
Zumba® betragen pro Person 29,- €. Der Monatsbeitrag für Ballett und Modern
Dance beträgt 39,- € pro Person und für die Erwachsenen-Tanzkreise pro Person
27,50 €. Die Monatsbeiträge für Emotion und Temptation betragen jeweils 55 € pro
Person.

Die Teilnahme am Unterricht kann erst erfolgen, nachdem ein vollständig ausgefüllter
und unterschriebener Unterrichtsvertrag sowie ein vollständig ausgefülltes und unterschriebenes SEPA-Lastschriftmandat vorliegt. Jede Anmeldung ist rechtsverbindlich.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Unterrichtsverträge
der ADTV-Tanzschule Klein

9.

SEPA-Lastschriftmandat
SEPA Direct Debit Mandate
Name des Zahlungsempfängers / Creditor name:

ADTV-Tanzschule Klein
Anschrift des Zahlungsempfängers / Creditor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:

Bergstr. 215 a
Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

45770 Marl
Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier:

Land / Country

DE 51ZZZ00000265510

Deutschland

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen) / Mandate reference (to be completed by the creditor:

TSK-

____

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom
Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
By signing this mandate form, you authorise (A) the creditor (name see above) to send instructions to your bank to
debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor
(name see above).
As part of your rights, you are entitled to a refnd from your bank under terms and conditions of your agreement with
your bank. a refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.
Zahlungsart / Type of payment:
X

Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment

Einmalige Zahlung / One-off payment

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name:

Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address
Straße und Hausnummer / Street name and number:

Postleitzahl und Ort / Postal code and city:

Land / Country

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) / IBAN of the debtor (max. 35 character):

DE

_ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

BIC (8 oder 11 Stellen) / BIC (8 or 11 characters):

E-Mail des Zahlungspflichtigen / E-Mail of the debtor:

Ort / Location:

Datum (TT/MM/JJJJ) / Date (DD/MM/YYYY):

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Signature(s) of the debtor:

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Zahlungsempfänger (Name siehe oben) über den
Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

