
Anmeldung Dance Gallery
Name:      Vorname:

Adresse:

PLZ:      Ort:

Handy:      Festnetz:

E-Mail:

Geburtsdatum:

Wie viele Lektionen möchtest du besuchen?
  1 Lektion   2 Lektionen   all you can dance

Kursbezeichnung/en:

Tag und Zeit:

Kontaktdaten

Lektion/en

Und noch ein paar Fragen...
Hast du ein Familienmitglied im gleichen Haushalt, das bei uns trainiert?

Name / Vorname:     Wohnort:

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?

  Freunde/Bekannte  Suchmaschine   Event/Show   Social Media

Möchtest du unseren Newsletter mit Infos über Workshops, Shows, Events und Neuigkeiten erhalten?

  ja gerne   nein danke

Hast du die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite gelesen und bist damit einverstanden?

  ja    nein

Gut, dann brauchen wir nur noch deine Unterschrift, oder die deiner Eltern, falls du noch nicht 18 Jahre alt bist. Danke!

Ort und Datum: Unterschrift:

WIR FREUEN UNS AUF DICH!                ... COLOR YOUR STYLE!
--> Bitte Anmeldeformular Lehrperson abgeben oder senden an: Dance Gallery GmbH, Im Chrüzacher 14, 8306 Brüttisellen

Abo (Preise auf Rückseite):

Tanzabo Zahlungsmodus
  pro Jahr   pro Semester   pro Quartal

Yoga & Zumba
  10er Abo (4 Monate gültig)              20er Abo (6 Monate gültig)

Rechnung
  per E-Mail an:         per Post

Rechnungsempfänger (für Kinder und Jugendliche bis 18):
Vor-und Nachname des unterzeichnenden Elternteils)



A
G

B
’s – A
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eschäftsbedingungen
A

bo‘s und Preise 2022 - D
ance G

allery
Für das A

ngebot des regulären Stundenplanes gilt folgendes:
D

iese Vertragsbestim
m

ungen w
erden m

it der Kursanm
eldung (auch m

it der O
nline-A

nm
eldung) verbindlich. Fehlt eine 

Kursanm
eldung, so gelten sie m

it dem
 B

esuch von w
eiteren Lektionen nach einer Probelektion als anerkannt und 

verbindlich.

Ein Eintritt ist jederzeit nach A
bsprache m

öglich. D
ie erste Lektion ist eine gratis Probelektion. Erfolgt eine w

eitere 
Teilnahm

e ohne A
bo-A

bschluss, w
ird der Preis für Einzellektionen verrechnet.

D
ie D

ance G
allery G

m
bH

 ist w
ährend den Schulferien der G

em
einde Illnau-Effretikon und an den gesetzlichen Feier-

tagen geschlossen (A
usnahm

e: Zum
ba und Yoga --> nur in Som

m
er- und W

eihnachtsferien findet kein Unterricht statt).
 D

ie Lektionen dauern zw
ischen 50 und 90 M

inuten. D
as Kursgeld ist in C

H
F für ein Q

uartal, Sem
ester oder Jahr 

im
 Voraus auf folgendes Postkonto einzuzahlen (Rechnungsstellung erfolgt per E-M

ail oder Post nach A
nm

eldung): 
87-93996-6, lautend auf D

ance G
allery G

m
bH

 / IBA
N

: C
H16 0900 0000 8709 3996 6 / Zahlungsbedingungen 

gem
äss Rechnung. D

as Kursgeld ist vor Kursbeginn fällig.

B
eim

 Eintritt w
ährend einer laufenden Rechnungsperiode, w

ird das Kursgeld pro rata bis zum
 Ende der gew

ählten 
Rechnungsperiode sofort fällig.

D
as Vertragsverhältnis m

uss schriftlich und einen M
onat vor A

blauf der gew
ählten Rechnungsperiode bei der Schul-

leitung gekündigt w
erden (D

atum
 Poststem

pel für B
riefe). Kündigungsterm

ine:
- Q

uartals-A
bo: 28.Februar / 30. Juni / 31. A

ugust / 30. N
ovem

ber
- H

albjahres-A
bo: 30. Juni / 30. N

ovem
ber

- Jahres-A
bo: 30. N

ovem
ber

O
hne term

ingerechte schriftliche Kündigung w
ird die nächste Rechnungsperiode jew

eils w
ieder zur Zahlung fällig.

 D
as 10er A

bo ist 4 M
onate, das 20er A

bo ist 6 M
onate gültig (ab B

esuch der 1. Lektion).

B
ei Verhinderung der Kursleitung w

egen Krankheit o.ä. w
ird nach M

öglichkeit ein qualifizierter Ersatz gestellt. B
ei 

kurzfristiger Verhinderung, w
erden die SchülerInnen nach M

öglichkeit benachrichtigt. A
lle verpassten Lektionen sow

ie 
Feiertage können in der laufenden Rechnungsperiode in einem

 Kurs gleicher Preisklasse persönlich vor- oder nachge-
holt w

erden, ansonsten verfallen sie. Kursgelder w
erden nicht rückerstattet. (A

usnahm
e: ärztliches Zeugnis). A

lle A
bos 

sind persönlich und können nicht übertragen w
erden.

 Fam
ilienrabatt nur für Fam

ilienm
itglieder im

 gleichen H
aushalt (10% pro Fam

ilienm
itglied). B

ei B
esuch von 2 Lektionen 

im
 Q

uartals-, Sem
ester- oder Jahres-A

bo, gibt es auf das günstigere A
bo 30% Rabatt. D

er 50%-Rabatt für KulturLegi 
Inhaber ist nicht m

it den anderen Rabatten kum
ulierbar.

 Für W
orkshops und  Kurse gilt folgendes:

A
nm

eldungen für einen Kurs oder W
orkshop via H

om
epage oder per E-M

ail sind verbindlich und verpflichten den 
Teilnehm

er zur B
ezahlung der gesam

ten Kurs- bzw
. W

orkshop-Kosten.
Eine A

bm
eldung vom

  Kurs oder W
orkshop m

uss spätestens 48h vor dem
 ersten Kurs- oder W

orkshoptag erfolgen. 
D

ie Kurs- bzw
. W

orkshopkosten sind vor B
eginn fällig. Kurs- und W

orkshopkosten können nicht rückerstattet w
erden 

(A
usnahm

e: ärztliches Zeugnis).
 Für Privatlektionen und externe Kurse gelten spezielle Regelungen.
 Verw

endung von Foto- und Videom
aterial aus dem

 Unterricht und von Show
s:

M
it dem

 akzeptieren der A
G

B
‘s bestätigen die Kursteilnehm

er bzw
. Eltern, dam

it einverstanden zu sein, dass Foto- und 
Videom

aterial aus dem
 Unterricht und von Show

s für Eigenw
erbung der D

ance G
allery G

m
bH

 für Flyer, W
ebseite 

und auf Sozialen M
edien verw

endet w
erden darf. W

er nicht einverstanden ist, m
uss dies schriftlich der Schulleitung 

m
elden.

 A
lle A

ktivitäten in der D
ance G

allery G
m

bH
 w

erden auf eigenes Risiko besucht. Versicherung ist Sache der Schüle-
rInnen. Für G

arderobe und Verlust von W
ertgegenständen w

ird keine H
aftung übernom

m
en. Jegliche H

aftung gegen-
über Personen und Sachen w

ird abgelehnt.

Stundenplan-, Preis- und A
G

B
-Ä

nderungen bleiben vorbehalten.

G
erichtsstand ist Pfäffikon ZH

.


