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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Iria Otto – Tanzwerkstatt Ebstorf

Anmeldung per Mail:

Deine Anmeldung per Mail ist verbindlich, sobald du eine Bestätigung von uns erhalten hast 
(s. Anzahlung). Solltest du Fragen zu einem Seminar haben, melde Dich gerne per Mail an 
mich bzw. an die jeweiligen Organisatoren.

Selbstverantwortlichkeit:

Die TeilnehmerInnen sind während des Seminars für sich und ihre Handlungen sowie ggf. 
verursachte Schäden selbst verantwortlich. 

Offene Teilnehmerliste:

Ein bis zwei Wochen vor Beginn des Seminars wird eine offene Teilnehmerliste (Name, 
Mailadresse, PLZ) versendet, damit sich bei Bedarf Fahrgemeinschaften bilden können.
Sollte dies nicht gewünscht sein, bitte ich um Benachrichtigung direkt bei Deiner 
Anmeldung. 

Anzahlung:

Bei mehrtätigen Seminaren erfolgt von uns eine verbindliche Teilnahmebestätigung erst 
nach Eingang einer Anzahlung in Höhe von mindestens 100,- Euro. 
Die Restsumme wird 8 Wochen vor Beginn des Seminars fällig.

Änderung/Ausfall des Seminars

Ein Wechsel der Kursleitung im Falle der Verhinderung durch nachvollziehbare Gründe wie 
Krankheit oder Änderungen im Ablauf des Seminars berechtigen nicht zum Rücktritt.

Bei einer Absage durch die Tanzwerkstatt oder die jeweilige Organisation des Seminars, 
besteht kein Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung, jedoch Anspruch auf 
Rückzahlung der vollen Seminargebühr. Ansprüche darüber hinaus bestehen nicht. Es wird 
keine Haftung übernommen für Ansprüche Dritter.



Rücktritt vom Seminar:

Absagen sind für beide Seiten unbefriedigend, aber nicht immer zu vermeiden. Euch kostet 
die Absage eine Mail, ich habe dagegen Mehrarbeit bei meiner Buchführung und trage ein 
finanzielles Risiko, da ich bei den Seminarhäusern für die reservierten Betten hafte. Habt 
deshalb bitte Verständnis dafür, dass ich Kosten an absagende Teilnehmer weitergeben 
muss.

• im Falle einer Absage wird deshalb eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30,- Euro 
einbehalten. 

• bei Absagen ab 8 Wochen vor Seminarbeginn gelten folgende Ausfallkosten, sofern 
kein Ersatzteilnehmer gefunden wird:
◦ ab 8 Wochen vorher: 50 %
◦ ab 6 Wochen vorher: zwischen 50 und 100 % (in Abhängigkeit der Vorgaben des 

jeweiligen Seminarhauses)
◦ ab 4 Wochen vorher: 100 %

Die Prozentzahlen beziehen sich auf die kompletten Seminarkosten (also incl. der 
Seminargebühren).

Falls bei Buchung eines Doppelzimmers eine der betreffenden Personen das Seminar absagt 
und kein „passender Ersatz“ gefunden wird (natürlich nach Absprache mit der 
verbleibenden Person), wandelt sich das Doppelzimmer zu einem Einzelzimmer. Die 
entsprechenden Mehrkosten trägt die verbleibende Person.

Reiserücktrittsversicherung:
Wenn du Ausfallkosten ganz sicher umgehen willst, empfehlen wir eine sog. Seminar-
Versicherung (Kosten je nach Versicherungshöhe ab 10,- Euro)


