AGB

Vertragspartner
Vertragspartner des Kunden ist Bieniossek&Fischer GbR, nachfolgend "LindyPott" genannt.

Angebot
LindyPott bietet die Dienstleistung der Lehrtätigkeit im Bereich Tanz. Diese wird laut Beschreibung
erbracht. Abweichungen von dieser Beschreibung sind zulässig.
Vertragsabschluss
Mit Anmeldung per Online-Formular über die Internetseite www.lindypott.de oder eine der Event-Seiten
von LindyPott erklärt der Kunde seine Absicht am ausgewählten Tanzkurs/Workshop teilzunehmen.
Erst nach Bestätigung mit Zahlungsaufforderung durch LindyPott kommt der Vertrag zustande. Diese
erfolgt ebenfalls auf elektronischem Wege.
Zahlung
Der abgeschlossene Vertrag ist verbindlich und verpflichtet den Kunden zur Zahlung des ausgewiesenen
Betrages innerhalb des angegebenen Zeitraums.
Bei Stornierung der Anmeldung gelten folgende Bedingungen:
30 Tage und länger vor dem Event 80%
29-15 Tage vor dem Event 50%
14-0 Tage vor dem Event erfolgt keine Erstattung
Eine Weitergabe des Platzes an eine geeignete Person in Rücksprache mit dem Orgateam ist jederzeit
möglich.
Kurskarten
Die LindyPott-Kurskarten mit 20, 10 oder 5 Tanzeinheiten gelten 3 Jahre ab erstem Stempeldatum.
Stornierung seitens des Veranstalters
1. LindyPott ist berechtigt einen Tanzkurs/Workshop zu stornieren sofern die erforderliche
Teilnehmerzahl nicht erreicht wird oder aus einem anderen wichtigen Grund.
2. Der gezahlte Teilnahmebeitrag wird in diesem Fall an den Kunden erstattet.
Haftung
Das Ausüben des Tanzens in den LindyPott Räumen erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist
ausgeschlossen.

Terms and Conditions

Contractual partner
The customer's contractual partner is Bieniossek & Fischer GbR, hereinafter referred to as "LindyPott".
Offer
LindyPott offers the service of teaching dance. This is provided according to the description. Deviations
from this description are permitted.
Conclusion of contract
By registering via the online form on the website www.lindypott.de or one of the event pages of LindyPott,
the customer declares his*hers intention to participate in the selected dance class/workshop.
Only after confirmation with payment request by LindyPott the contract comes into force. This is also
done electronically.
Payment
The concluded contract is binding and obligates the customer to pay the amount shown within the
specified period.
Refund of the participation fee in case of non-participation of the customer cannot be made.
In case of cancellation by the participant following regulations apply:
30 days and more to the event 80%
29-15 days and more to the event 50%
14-0 days to the event is no refundable payment possible.
A transfer of the spot in the workshop to a suitable person (in consultation with the Orga team) is possible
at any time.

Cards for classes
The LindyPott course cards with 20, 10 or 5 dance units are valid for 3 years from the first date of use.
Cancellation
1. LindyPott is entitled to cancel a dance class/workshop, if the required number of participants is not
reached or for another important reason.
2. The paid participation fee will be refunded to the customer in this case.
Liability
Dancing in the LindyPott rooms is at your own risk. Any liability is excluded.
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