
Teilnahmebedinungen / AGBs

• Der Teilnehmer / die Teilnehmerin nimmt an dem Programm  auf eigenes Risiko und eigene Gefahr

teil. Der Teilnehmer erklärt, dass er körperlich gesund ist. Der Teilnehmer ist selbst versichert.

• Der Veranstalter  (Lech Zürs Tourismus GmbH) oder dessen Vertreter und/oder dessen Beauftragte

haften  nicht  für  Schäden  und Verletzungen jeglicher  Art,  die  durch  die  Teilnahme am Tanzcafé

Arlberg und an den Rahmenveranstaltungen entstehen können (gilt auch für abhanden gekommene,

mitgeführte Werte und Sachen).

• Die  Anmeldung  ist  verbindlich,  garantiert  jedoch  erst  die  Teilnahme  am  Kurs,  sofern  das

Zustandekommen der Klassen gesichert ist.

• Einzelanmeldungen  werden  auf  die  Warteliste  gesetzt,  wenn  ansonsten  ein  zu  starkes

Ungleichgewicht zwischen Leads und Follows in einem Kurs entstehen würde. Um die Chancen auf

einen Platz zu verbessern, empfehlen wir, sich mit einem Partner / mit einer Partnerin anzumelden.

• Wer sich mit einer Partnerin / einem Partner anmelden will, trägt dies bitte bei der Anmeldung in dem

dafür vorgesehenen Feld ein. Der/die Partner/in muss jeweils die andere Rolle tanzen und muss sich

für den gleichen Kurs anmelden.  Erst  wenn sich beide PartnerInnen angemeldet  haben,  gilt  die

Anmeldung als gültige Partner-Anmeldung. Sollten nicht beide angemeldet sein, wird die Anmeldung

als Einzelanmeldung gewertet und muss ggf. auf die Warteliste gesetzt werden.

• Um die Anmeldung zu fixieren und den Kursplatz zu sichern, ist die Zahlung innerhalb von 7 Tagen

nach Rechnungsversand fällig (bitte Spam Ordner kontrollieren). Sollte die Zahlung innerhalb dieser

7 Tage nicht auf dem angegebenen Konto eingehen, verfällt die Anmeldung und der Kursplatz wird

wieder freigegeben.

• Stornobedingungen:

- Bis 3 Wochen vor Kursbeginn werden die vollen Gebühren abzüglich anfallender 

Transaktionsgebühren zurückerstattet.

- Bis 2 Wochen vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühren abzüglich anfallender 

Transaktionsgebühren zurückerstattet.

- Ab 1 Woche vor Kursbeginn können keine Gebühren zurückerstattet werden.

- Wird der Kurs von unserer Seite abgesagt, werden alle Gebühren vollständig zurückerstattet.



Es ist zu beachten, dass bei Partneranmeldungen beide Anmeldungen getrennt storniert werden 

müssen. Ansonsten wird die Partneranmeldung als Einzelanmeldung gewertet und es besteht die 

Möglichkeit, dass diese/r auf die Warteliste gesetzt werden muss.

• Der Teilnehmer / die Teilnehmerin ist damit einverstanden, dass die in seiner Anmeldung genannten

Daten  und  die  von  Ihm  gemachten  Fotos,  Filmaufnahmen  in  Rundfunk,  Fernsehen,  Werbung,

Büchern,  fotomechanischen  Vervielfältigungen,  neuen  Medien  (z.B.  Internet)  ohne

Vergütungsanspruch seinerseits genutzt und weitergegeben werden dürfen.

• Der Teilnehmer / die Teilnehmerin versichert, dass die von Ihm genannten Daten richtig sind.

• Mit dem Akzeptieren der Teilnahmebedingungen bestätigt der Teilnehmer / die Teilnehmerin keinerlei

Ersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter (Lech Zürs Tourismus GmbH) zu stellen.

Lech am Arlberg, 1.1.2018


