Allgemeine Geschäftsbedingungen zu Tanzreisen
Tanzteam.com
1. Buchung:

- Die Tanzreise ist nur komplett buchbar.
Es ist aber auch möglich, selbst eine Pauschalreise zu buchen und an einem Workshop
teilzunehmen.

-Tanzreise ohne Hotel:
Eine Anmeldung gilt dann als verbindlich, wenn diese schriftlich per Post oder mail erfolgt ist.
Bei Buchung der Tanzreise OHNE Hotel beträgt die Teilnahmegebühr 150,- Euro pro Person.
Die Kursgebühr ist nach der Buchungsbestätigung per Überweisung zu entrichten.

- Buchung per Post an:
M.Brändle tanzteam.com , Schumannstr.3, 89415 Lauingen/Donau
Tel.: 09072 - 7056438

Fax: 09072 – 7056439
e-mail:webmaster@tanzteam.com ( als unterschriebene PDF)
2. Preise der Tanzreise pro Person:
Preise wie im Reiseangebot angegeben.
Bei Buchung von 2 Workshops in den Tanzreisen ist ein Aufpreis von 50,-Euro fällig.

3. Leistungen:
Wie im Reiseangebot angegeben.
Exklusive:
EZ-Zuschlag pro Person und Tag entnehmen Sie bitte der Hotelpreisliste.
Verlängerungstage sind zu den jeweiligen Hotelkonditionen zubuchbar.
Der genaue Kursplan wird ca. 1 Woche vor der jeweiligen Tanzreise per mail bekanntgegeben.
Eventuelle gemeinsame Ausflüge, die nicht im Angebot enthalten sind, werden vor Ort von uns
angeboten und bei Teilnahme zahlbar.

4.Single Buchungen:
Wir sind bemüht, Singles für die angebotenen Tanzreisen zu vermitteln, nehmen aber nicht
unkontrolliert Single Buchungen an, wenn z.B. nicht genügend Männer oder Frauen eine
entsprechende Tanzreise gebucht haben. Für eine Single Buchung bedarf es daher einer
vorhergehenden Buchungsanfrage.
Es wird keine Garantie, Haftung und Verpflichtung übernommen, jedem Single Mitreisenden einen

entsprechenden oder passenden Tanzpartner/in zu vermitteln und haftet nicht, wenn andere Singles
kurzfristig die gebuchte Tanzreise stornieren und kein Ersatz mehr gefunden werden kann.
Sollte bei der gebuchten Tanzreise einem Single Herren oder einer Single Dame kein geeigneter
Tanzpartner zugeteilt werden können, weil z.B. keine gegenseitige Sympathie vorhanden ist, der
Altersunterschied oder Größenunterschied zu groß ist, wird unsererseits keine Haftung übernommen
und keinen finanziellen Ausgleich erstatten.
Dieses Risiko trägt allein der Mitreisende Single.

5. Paar Buchungen:
Bucht ein Paar eine der angebotenen Tanzreisen und storniert einer der Partner die Tanzreise, so
sind wir nicht verpflichtet, dem Mitreisenden einen Tanzpartner als Ersatz zur Verfügung zu stellen.
Der Mitreisende, der bei einer Paar Buchung nicht storniert hat, hat keinerlei Anspruch auf einen
Single Partner/in für den Tanzunterricht der gebuchten Tanzreise und muss selbstständig nach einem
geeigneten Tanzpartner für die Reise suchen.
Wir übernehmen zu oben Genannten keinen finanziellen Ausgleich.

6. Mindestteilnehmerzahl:
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt bei allen Reisen, wenn nicht ausdrücklich anders genannt, 20
Personen. Wird diese nicht erreicht, so kann der Reiseveranstalter bis zu 3 Wochen vor Reisebeginn
von dem Reisevertrag zurücktreten. Der Reiseveranstalter ist zur unverzüglichen Information des
Reisenden verpflichtet und vom Reisenden gezahlte Betrag ist umgehend zurückzuerstatten.

7.Stornobedingungen:
Es gelten grundsätzlich die AGB´s und Stornobedingungen der jeweiligen Hotels.
Da die Tanzwochenenden gemeinschaftlich geplant und organisiert werden gelten neben den AGB´s
der Hotels auch folgende Stornobedingungen von tanzteam.com (z.Bsp.bei zugebuchten Kursen oder
Tanzreise ohne Hotel):
Absage bis 40 Tage vorher: keine Kosten
Absage 39 – 15 Tage vorher: 50% des Kursgeldes sind fällig
Absage 14 – 0 Tage vorher: 100% des Kursgeldes sind fällig
Eine Absage bzw. Stornierung hat schriftlich zu erfolgen. Per Mail oder Post an das jeweilige Hotel.
Zugebuchte Kurse oder Tanzreise ohne Hotel bei tanzteam.com.
Telefonische Absagen werden nicht akzeptiert.

Wir empfehlen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung da wir nicht die Reisekosten
übernehmen, wenn die Reise abgesagt wird. Der Reisebetrag wird, sollte dieser im Vorfeld bereits
überwiesen sein, bei Absage durch uns zu 100% zurückerstattet. Die Absage einer Reise erfolgt bis
spätestens 8 Wochen vor dem jeweiligen Termin.
8. Foto und Filmaufnahmen während der Reisen:
Jeder Teilnehmer willigt ausdrücklich ein, das Fotos und Videos, die während der Tanzreise gemacht
werden, für Werbezwecke von tanzteam.com veröffentlicht werden dürfen. Hierzu gehört unter
anderem:
-Fotos für neue Flyer der Tanzreisen
-Fotos für Plakate der Tanz
-Fotos, die auf der Homepage: www.tanzteam.com veröffentlicht werden
-Fotos und Videos, die auf Internetseiten wie z.B. YouTube, Facebook usw. veröffentlicht werden
-usw.

9. Allgemeine Geschäftsbedingungen zu den Tanzreisen und Workshops:
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung
erheblich stört, so dass seine weitere Teilnahme für den Reiseveranstalter und/oder die
Reiseteilnehmer nicht mehr zumutbar ist. Dem Reiseveranstalter steht in diesem Falle der Reisepreis
weiter zu.
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt bei allen Reisen, wenn nicht ausdrücklich anders genannt, 30
Personen. Wird diese nicht erreicht, so kann der Reiseveranstalter bis zu vier Wochen vor
Reisebeginn von dem Reisevertrag zurücktreten. Der Reiseveranstalter ist zur unverzüglichen
Information des Reisenden verpflichtet. Der vom Reisenden gezahlte Betrag ist umgehend
zurückzuerstatten.
Das Tanzen und der Aufenthalt in den Tanzräumen / Hotels geschieht auf eigene Gefahr.
Erworbene Tanzkenntnisse dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken weitergegen werden.
Eine Veröffentlichung und Weitergabe von getätigten Foto- und Videoaufnahmen von Kurseinheiten
ist nicht gestattet.
Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt und führen zu einer Strafanzeige.

Wir empfehlen dem Reisegast eine Reiserücktritts-, Gepäck- und Auslandskrankenversicherung
abzuschließen.
10. Haftungsausschluss:
Folgender Passus wurde nach umfangreicher Rechtsauskunft verfasst und ist gesetzlich korrekt und
für JEDEN Mitreisenden bindend!
Für jegliche Schadensansprüche, wie entgangenen Unterrichtsstunden, und allem, was in Verbindung
mit dieser Reise steht, wird tanzteam.com in keinster Weise in Regress gezogen und ist nicht haftbar.

Jeder Mitreisende haftet selbst für seinen verursachten und entstandenen Sach- oder
Personenschaden und sollte dementsprechend versichert sein.
Gerichtsstand: Dillingen / Donau

11. Zahlungsvereinbarungen:
Anzahlung innerhalb 10 Tagen nach Buchung 200.- € pro Person.
Restzahlung spätestens 9 Wochen vor Reisebeginn.
Bei Sofortzahlung des gesamten Reisepreises innerhalb von 14 Tagen nach Buchung erhalten sie 5%
Skonto. Nur gültig bei Direktbuchung über tanzreisen.co ( nicht über Vermittlungen oder Hotel direkt
Buchungen).

Bankverbindung:
Anzahlung, Restzahlung bitte überweisen an:
Tanzteam.com
IBAN: DE97 7225 1520 0010 2784 27
BIC : BYLADEM1DLG

12. Buchung an:
Tanzteam-reisen
Fa. Brändle
Schumannstr. 3
89415 Lauingen
Oder per Mail (PDF)
buchung@tanzteam-reisen.de

