
Al lgemeine Geschäftsbedingungen der F irma Tanzwerk Leipzig UG 
(haftungsbeschränkt) für Dauerschuldverhältnisse

§1 Geltung gegenüber Verbrauchern und Begriffsdefinitionen

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen gelten für alle Dauerschuldverhältnisse 

zwischen uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen 

Fassung.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die über-

wiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-

den können (§ 13 BGB). 

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes

(1)

Die folgenden Regelungen gelten für alle Vertragsabschlüsse, unabhängig davon, über welchen 

Weg sie zustandekommen (direkt vor Ort, online, telefonisch, per E-Mail oder per Briefpost).

(2)

Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit folgendem Unternehmen zustande:

Tanzwerk Leipzig UG (haftungsbeschränkt)

Geschäftsführer Andreas Vent-Schmidt

Rosa-Luxemburg-Str. 21

D-04103 Leipzig

Registernummer HRB30795

Registergericht Amtsgericht Leipzig

(3)

Die Präsentation der Leistungen auf unserer Website stellt kein rechtlich bindendes Vertragsange-

bot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Verbraucher, 

Leistungen zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Leistung gibt der Verbraucher ein für 

ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Dauerschuldvertrages ab. Dies gilt sinngemäß auch

für die Veränderung, Verlängerung oder Erneuerung von bestehenden Vertragsverhältnissen.

Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform oder durch Übersendung oder Aus-

händigung des Vertragsdokuments innerhalb von einer Woche. Das Vertragsdokument kann auch 

in digitaler Form bereitgestellt werden. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das Angebot als abge-

lehnt. Die Annahme des Angebots erfolgt insbesondere unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit aus-

reichender Kapazitäten.



§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit

(1)

Es gelten die auf unserer Website unter https://tanzwerk.de/preise aufgeführten Preise.

Die angegebenen Preise für Unterrichtsstunden, Kurse und Workshops enthalten keine Umsatz-

steuer, da diese Leistungen der Tanzwerk Leipzig UG nach § 4 Abs 12 a) bb) von der Umsatzsteu-

er befreit sind. Preise für Gutscheine enthalten ebenfalls keine Umsatzsteuer, da es sich um Mehr-

zweck-Gutscheine handelt. Die Umsatzsteuer wird erst bei Einlösung des Gutscheines fällig und 

ausgewiesen, falls die mit dem Gutschein bezahlte Leistung oder das Produkt der Umsatzsteuer 

unterliegt. Preise für anderen Leistungen oder Waren enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Alle 

Preise enthalten ggf. sonstige Preisbestandteile. Hinzu kommen etwaige Versandkosten.

(2)

Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Bargeld, Girocard, SEPA-Lastschrift, PayPal, 

Überweisung oder Kreditkarte. Möglicherweise stehen nicht für alle angebotenen Produkte oder 

Leistungen alle diese Zahlungsweisen zur Verfügung oder nicht an allen Standorten.

(3)

Hat der Verbraucher die Zahlung per Überweisung gewählt, so muss diese auf folgendes Konto er-

folgen: IBAN DE90 8604 0000 0252 7588 00, BIC: COBADEFFXXX, Kontoinhaber: Tanzwerk Leip-

zig UG. Als Verwendungszweck muss mindestens die Kundennummer angegeben werden.

$4 Vertragslaufzeiten und Rabatte

(1)

Verträge über die laufende Erbringung von Dienstleistungen entsprechend unseres Angebotes 

(Kurse) werden auf unbestimmte Zeit geschlossen und sind mit einer Frist von 1 Monat zum Ende 

eines jeden Kalendermonats kündbar.

(2)

Auf Wunsch kann der Kunde eine feste Vertragslaufzeit von entweder 6 oder 12 Monaten wählen. 

In diesen Fällen erhält er einen Nachlass auf den normalen Vertragspreis. Die Rabattpreise sind 

ebenfalls online unter https://tanzwerk.de/preise einsehbar.

(3)

Nach Ablauf der vom Kunden gewählten festen Laufzeit gilt Absatz 1 dieses Paragrafen, d.h. der 

Vertrag verlängert sich stillschweigend auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von 1 Monat 

gekündigt werden.

(4)

Der Kunde kann nach Ablauf der gewählten festen Laufzeit erneut eine feste Laufzeit wählen und 

dafür erneut einen Rabatt-Preis in Anspruch nehmen (Laufzeit-Verlängerung), indem er diesen 

Wunsch dem Anbieter rechtzeitig mitteilt. Die Mitteilung kann online über eine dafür bereitgestellte 

Schaltfläche, per E-Mail oder durch schriftliche Erklärung erfolgen. Telefonische Laufzeit-Verlänge-



rungen sind nicht wirksam. Die Erklärung erfolgt rechtzeitig, wenn sie mindestens 5 Werktage vor 

Beginn der neuen festen Laufzeit dem Anbieter zugeht.

(5)

Der Anbieter kann die Gewährung einer festen Laufzeit mit Rabatt-Preis verweigern, wenn der 

Kunde innerhalb der vergangenen 3 Monate, gerechnet vom Zeitpunkt des gewünschten Beginns 

dieser festen Laufzeit, bereits einen Vertrag mit fester Laufzeit hatte, dieser aber vor Beginn der 

gewünschten neuen Laufzeit gekündigt wurde.

§5 Lieferung physischer Waren

(1)

Eintrittskarten (Tickets) für Kurse und Workshops werden entweder mit einfacher Briefpost ver-

sandt oder bei uns zur Abholung hinterlegt. Wenn Sie einen Versand wünschen, müssen Sie uns 

das ausdrücklich mitteilen, z.B. durch entsprechende Nachricht im dafür vorgesehenen Feld des 

Bestellformulars oder Anwählen der Versandoption in einer dafür vorgesehenen Auswahlliste.

(2)

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache 

geht beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache an den Käufer auf diesen über.

§6 Erfüllung

Erfüllungsort ist der Sitz der Tanzwerk Leipzig UG (haftungsbeschränkt) in der Rosa-Luxemburg-

Straße 21, 04103 Leipzig oder am Rabensteinplatz 1, 04103 Leipzig.

§7 Vorbehalt der Nichterfüllung

Wir behalten uns die Nichterfüllung der Leistung bei nicht vollständiger oder nicht fristgerechter Be-

zahlung des Kaufpreises vor. In diesem Fall hat der Verbraucher Anspruch auf Erstattung evtl. be-

reits getätigter Zahlungen.

§8 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.

§9 Vertragssprache

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.

Stand der AGB: März 2022


