AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen, Teilnahmebedingungen der
Strip Academy München § 1 ANMELDUNG
Die Anmeldung zu Kursen, Workshops der Strip Academy hat schriftlich per Post | Fax | eMail zu erfolgen.
Die Anmeldung ist auch ohne schriftliche Bestätigung durch die Strip Academy für den
Teilnehmer verbindlich.
Eine Anmeldebestätigung bzw. Rechnung und Informationen zum Kursablauf erfolgen ca.
eine Woche vor Kursbeginn.
Die Teilnehmerzahl ist auf die von der Strip Academy angebotenen Kursplätze beschränkt.
Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen die von der Strip Academy angebotenen Plätzen
erfolgt die Auswahl der Teilnehmer anhand der Reihenfolge der eingegangenen
Anmeldungen. Maßgebend hierfür ist das Eingangsdatum.
Mit der Anmeldung erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen an.

§ 2 LEISTUNGEN
Unsere Leistungen umfassen die Durchführung eines Stripkurses mit erfahrenen Fachkräften
laut Angebot.
Die genannten Kursgebühren beinhalten, soweit nicht anders vereinbart, die Bereitstellung der
für den Workshop erforderlichen Gegenstände, die Trainingsleistung und die Abnahme der
Prüfung sowie das persönliche Stripkurs Zertifikat. Die Kurssprache ist deutsch.
Der Workshop wird durch die Strip Academy durchgeführt. Die Strip Academy ist berechtigt,
die geschuldeten Leistungen auf Dritte zu übertragen.

§ 3 KURSGEBÜHREN UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Der Preis des Kurses ist der Preisliste auf der Homepage zu entnehmen. Es gelten die Preise
zum Zeitpunkt der Anmeldung. Ermäßigungen und Sonderaktionen sind grundsätzlich nur auf
den vollen Preis anrechenbar. Ermäßigungen und Sonderaktionen können nur kombiniert
werden, wenn dies besonders aufgeführt wurde.
Zahlungen sind nach Erhalt der Rechnung fällig und auf das von der Strip Academy
angegebene Bankkonto oder per PayPal ohne Abzug zu leisten. Eine nicht rechtzeitige
Zahlung oder die komplette Nichtzahlung entbindet nicht von der verbindlichen Anmeldung.
Der Veranstalter ist zur Schadensbegrenzung berechtigt, den Kursplatz weiter zu geben. In
diesem Fall entfällt die Kursgebühr. Die Kursgebühr enthält keinen Umsatzsteuerausweis da
Kleinunternehmer nach § 19 UStG und ggf. GEMA.

§ 4 STORNIERUNG DURCH DEN TEILNEHMER/DIE TEILNEHMERIN
Abmeldungen sind uns per e-Mail, Fax oder Post, nicht aber mündlich oder per SMS, an
folgende Adresse mitzuteilen:
Strip Academy
Thomas Hoffmann
Tölzer Str. 23
81379 München
Fax: 089-64257926
Email: info@stripacademy.de
Es entstehen folgende Gebühren:
Ein Rücktritt des Teilnehmers bedarf der Schriftform und ist bis zum 31. Tag vor Beginn der
Veranstaltung kostenfrei. Bei einem späteren Rücktritt oder Nichterscheinen wird die volle
Kursgebühr berechnet. Diese Regelungen gelten unabhängig vom Grund der Stornierung und
auch bei Vorlage eines Attests.
Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit vor Trainingsbeginn einen Ersatzteilnehmer zu
benennen. Eine solche Umbuchung ist für den Teilnehmer kostenfrei. Eine nur teilweise
Teilnahme am Workshop berechtigt nicht zur Zahlungsminderung.

§ 5 KRANKHEIT
Krankheitsbedingte Fehlzeiten des Teilnehmers können nach Absprache in anderen
Veranstaltungen innerhalb eines Kalenderjahres kostenfrei nachgeholt werden. Dies gilt auch
für Fehlzeiten aus anderen wichtigen Gründen. Die Strip Academy behält sich das Recht vor,
die Vergabe von Ersatzterminen von der Vorlage eines ärztlichen Attest oder einer anderen
Bescheinigung abhängig zu machen.

§ 6 HAFTUNG
Wird ein Workshop nicht oder nicht wie vorgesehen durchgeführt, so besteht Anspruch auf
Rückzahlung der Kursgebühr. Weitergehende Ansprüche gleich welcher Art sind
ausgeschlossen. Das Betreten des Kursraums sowie die Teilnahme am Stripkurs geschehen
auf eigene Gefahr.
Für einen konkreten Erfolg und die individuelle Verwertung der Workshopinhalte übernimmt
die Strip Academy keine Haftung.

§ 7 KURSZEITEN UND KURSORT
a) Kurszeiten
Der Kurs findet zum, auf der Homepage unter dem Punkt “Termine”, aufgeführten Termin
statt. Sollte der Kursus aus irgendeinem Grunde auf ein anderes Datum verschoben werden,
so werden die Teilnehmer hierzu unverzüglich informiert. Hat der Teilnehmer diesem neuen
Termin zugestimmt, so ist auch diese Anmeldung im Sinne der Teilnahmebedingungen gültig.
Die Uhrzeit der Kurse kann sich aus organisatorischen Gründen von der ausgeschriebenen
Zeit bis zu einer Stunde verschieben.
b) Kursort
Die genaue Adresse des Workshops kann variieren und steht aus organisatorischen Gründen
erst eine Woche vor dem Kursus fest und kann dann im Büro telefonisch oder schriftlich
abgerufen werden. In der Regel bekommt der Kursteilnehmer per Post und/oder Email
und/oder SMS unaufgefordert diese Informationen eine Woche vor dem Kurs mitgeteilt.
Sollte die Information bis 7 Tage vor Kursus nicht eingegangen sein, meldet sich der
Teilnehmer zum Abrufen der Informationen schriftlich oder telefonisch beim Veranstalter.

§ 8 ÄNDERUNGEN
Die Strip Academy behält sich das Recht vor, aus wichtigem Grund (z.B. nicht erreichte
Mindest-Teilnehmerzahl) Veranstaltungen örtlich und/oder auf ein anderes Datum zu
verschieben. In diesem Falle wird die Strip Academy nach Wahl des Teilnehmers einen
Ersatztermin anbieten. Abweichende Workshopzeiten am selben Tag und/oder der Einsatz
eines anderen Trainers berechtigen jedoch nicht zur Zahlungsminderung und/oder
Stornierung.
Der Vertrag ist an einen bestimmten Kurs gebunden und nicht an eine/n bestimmten
Striplehrer/in.

§ 9 COPYRIGHT UND URHEBERSCHUTZ
Die Namen und Bezeichnungen der Lehrinhalte sowie alle von der Strip Academy zur
Verfügung gestellten Workshopmaterialien, Bilder und Lehrinhalte dienen ausschließlich der
persönlichen Nutzung durch den Teilnehmer. Die Strip Academy behält sich alle Rechte an
den Namen, Bezeichnungen, Materialien und Kursinhalten vor. Keines dieser Rechte,
insbesondere keinen Teil der Workshopunterlagen darf ohne schriftliche Genehmigung durch
die Strip Academy reproduziert und insbesondere nicht Dritten zur Verfügung gestellt
werden. Dies gilt auch für die Zeit nach der Teilnahme an der Veranstaltung.

§ 10 FOTOS UND VIDEOS
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass von ihm im Rahmen des Kurses
angefertigtes Video- und Fotomaterial zu Werbezwecken genutzt werden darf. Wünscht der
Teilnehmer dies nicht, bedarf es einem schriftlichen Widerruf vor dem Kursus. Bei Widerruf
nach dem Kursus muss der Teilnehmer damit rechnen, dass bereits angefertigtes Material
nicht mehr ohne weiteres aus dem Umlauf genommen werden kann. Bei Widerruf vor dem
Kurs werden keine Video und keine Fotos angefertigt, sofern sich der Teilnehmer nicht zu
gestellten Fotos dazu begibt.

§ 11 NICHT PRIVATPERSONEN / GESCHÄFTSKUNDEN
Das Kursangebot sowie die Teilnahmebedingungen richten sich an Endverbraucher. Nicht
Endverbraucher, sondern z.B. Tanzschulen, Tanzagenturen, Fitness-Studios,
Einzelunternehmer in unterrichtender Tätigkeit (Tanz) u.a., sind Geschäftskunden und haben
sich als solche auszuweisen. Für Geschäftskunden gilt kein Widerruf der Kursanmeldung. Hat
sich ein Geschäftskunde selbst oder eine dritte Person zum Kursus angemeldet ohne dabei
darauf hinzuweisen, dass er Geschäftskunde ist, so ist die Anmeldung trotz Bestätigung
ungültig und es wird ein Schadensersatz in Höhe des Kurshonorars fällig. Der
Unterrichtsinhalt, insbesondere Choreographien und Abläufe und alles, was durch das
Urheberrecht schützenswert ist, ist geistiges Eigentum des Urhebers. Jegliches kopieren des
Systems sowie die nicht lizenzierte Weitergabe an Dritte in jeglicher Form ist nicht gestattet
und wird in jedem Einzelfall strafrechtlich verfolgt.

§ 12 SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten,
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich
der Vertrag als lückenhaft erweist.

§ 13 DATENSCHUTZ
Die für den Ablauf der Veranstaltungen notwendigen persönlichen Daten des Teilnehmers
werden auf Datenträgern gespeichert. Der Teilnehmer stimmt der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung dieser Daten zur Geschäftsabwicklung zu. Der Teilnehmer kann diese
Einwilligung jederzeit widerrufen, in diesem Falle werden die Daten nach vollständiger
Abwicklung des Geschäftsvorganges gelöscht.

§ 14 GERICHTSSTAND
Es gilt deutsches Recht. Der Gerichtsstand ist München.
Stand: Oktober 2007

