Allgemeine Geschäftsbedingungen und
Nutzungshinweise zum Online-Kursangebot von
Doris Tanzdiele
1. Anwendungsbereich
1.1. Das Online-Angebot von Doris Tanzdiele GbR (nachfolgend „Tanzdiele“) ist modernes und
vielfältiges Online-Fitness-/Tanz-Training. Dieses gilt als exklusives Zusatzangebot für aktuelle
Mitglieder der Tanzdiele und dient erst zweitrangig der Nutzung durch Gäste und Neukunden.
1.2. Für die Vertragsbeziehung zwischen der Tanzdiele und dem Nutzer (nachfolgend: „Nutzer“
oder „Sie“) über die Nutzung dieses Angebots gelten diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) des Virtual Dance Project. Abweichende AGB des Nutzers werden nicht
Vertragsbestandteil, auch wenn die Tanzdiele ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
2. Vertragsschluss und Vertragsverhältnisse; Registrierungsvoraussetzungen; Änderung der
AGB
2.1. Der Vertrag zwischen der Tanzdiele und dem Nutzer über die Nutzung des Online-Angebots
kommt mit der stillen Zustimmung des Nutzers über diese AGB sowie:
- bei Kursteilnehmern mit aktiv gültigem Monatsabonnement (ab 1 Stunde pro Woche) mit dem
Erhalt einer E-Mail von der Tanzdiele über die notwendigen Zugangsdaten des Virtual Dance
Project in der Kategorie, in der der Nutzer im regulären Unterricht teilnimmt,
- bei Kursteilnehmern mit aktiv gültiger 10er-Karte
- Bei Gästen, die nicht aktiv am regulären Unterricht der Tanzdiele teilnehmen:
1) mit dem aktiven Anschreiben des Nutzers an die Tanzdiele über die Absicht der Nutzung
des Virtual Dance Project, mit Zustimmung über die hier vorliegenden AGB und Kundgabe
der gewünschten Online-Kurs-Kategorie
2) sowie einer Bestätigung über die Nutzung der Tanzdiele mit den notwendigen
Zugangsdaten des Virtual Dance Project in der Kategorie, in der der Nutzer im regulären
Unterricht teilnimmt,
2.2. Die Vertragsbestimmungen werden, unbeschadet der Erfüllung der gesetzlichen
Informationspflichten, von der Tanzdiele nicht für den Nutzer gespeichert.
2.3. Der Nutzer muss unbeschränkt geschäftsfähig sein oder mit Zustimmung seines gesetzlichen
Vertreters handeln. Im Falle von Minderjährigen wird der Vertrag zwischen dem
Erziehungsberechtigten und der Tanzdiele geschlossen.
2.4. Die Tanzdiele ist berechtigt, diese AGB zu ändern, wenn der Nutzer der Änderung zustimmt.
Die Zustimmung des Nutzers gilt als erteilt, wenn die Tanzdiele dem Nutzer die vorgeschlagene
Änderung der AGB spätestens 6 Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
in Textform mitgeteilt hat und der Nutzer nicht innerhalb von 6 Wochen danach in Textform
widersprochen hat. Die Tanzdiele verpflichtet sich, den Nutzer mit der Änderungsmitteilung auf die
jeweiligen Änderungen und durch besonderen, hervorgehobenen Hinweis auf die
Genehmigungswirkung eines unterlassenen rechtzeitigen Widerspruchs hinzuweisen.
3. Leistungsumfang
3.1. Die Tanzdiele erbringt ein umfangreiches Online-Angebot mit verschiedenen Elementen:
- Online-Videos im Rahmen des Virtual Dance Project in unterschiedlichen Kategorien; diese
Kategorien können je nach Nachfrage von der Tanzdiele geändert oder gelöscht werden.
- Live-Kursstunden nach einem Live-Stundenplan, der wöchentlich der Nachfrage aller Nutzer
sowie organisatorischen Gesichtspunkten angepasst wird sowie

- Weiteres Infomaterial- und Bonusmaterial, abhängig von der jeweiligen Kurskategorie wie
sogenannte Lieblingsübungen, Infotexte, einzelne Übungen als Video, Ausmalbilder etc.

Die Tanzdiele behält sich vor, nicht in jeder Kategorie jedes Element zu erfüllen; so kann es
Kurskategorien geben, in denen von der Tanzdiele nur Live-Stunden oder nur Online-Kursstunden
im Rahmen des Virtual Dance Project angeboten werden. Bei Unklarheiten hat der Nutzer im
Vorfeld die Möglichkeit, die Details der aktuellen Zusammensetzung einer Kurskategorie zu
erfragen.
3.2. Anspruch auf bestimmte Kategorien, Live-Kursstunden oder Bonusmaterial hat der Nutzer
hierbei nicht.
Online-Kursstunden sowie Live-Stunden können von unterschiedlicher Dauer sein und eventuell
aus Teilvideos bestehen. Anspruch auf eine Mindestdauer der einzelnen Kursstunden gegenüber
der Tanzdiele bestehen nicht.
3.3. Die Tanzdiele gewährleistet eine Verfügbarkeit ihres Online-Angebots zum Großteil der
Laufzeit. Nicht eingerechnet werden von der Tanzdiele nicht zu vertretende Ausfälle wegen
notwendiger Wartungsarbeiten, aufgrund von höherer Gewalt, von technischen Störungen des
Internets oder aus sonstigen nicht von der Tanzdiele zu vertretenden Gründen.
3.4. Die Tanzdiele verpflichtet sich nicht zur Datensicherung für den Nutzer und übernimmt keine
über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden vertraglichen Zusicherungen, Garantien oder
Gewährleistungen, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart wurde.
4. Pflichten bzw. Obliegenheiten des Nutzers, verbotene Verhaltensweisen
4.1. Der Nutzer darf das Online-Angebot der Tanzdiele nur für seine privaten Zwecke nutzen. Die
gewerbliche oder geschäftliche Nutzung ist strengstens verboten.
4.2. Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Anmeldung ausschließlich wahre und vollständige
Angaben zu machen, und diese während der gesamten Vertragslaufzeit durch Anpassung oder
Mitteilung an die Tanzdiele aktuell zu halten.
4.3. Pro Person darf nur eine Registrierung unter info@doris-tanzdiele.de gleichzeitig unterhalten
werden.
4.4. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten und das jeweilige Passwort für die genutzte
Kategorie geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Überlassung der
Nutzungsmöglichkeit der Registrierung und/oder eines kostenpflichtigen Nutzungspakets an
Dritte ist strengstens untersagt.
4.5. Der Nutzer ist verpflichtet, die an Inhalten kostenpflichtige Nutzungspakete sowie sonstigen
Inhalten im Angebot des Virtual Dance Project bestehenden gesetzlichen Urheber- und sonstigen
Rechte zu beachten. Er darf alle diese Inhalte (Musik, Tonaufnahmen, Choreographien,
Tanzschritte, Abfolgen, Fitness-Übungen) nicht vervielfältigen, verbreiten oder öﬀentlich
zugänglich machen oder technische Schutzmaßnahmen oder Urheber- bzw. Rechtevermerke
entfernen.
4.6. Die Tanzdiele weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder Nutzer das Virtual Dance Project auf
eigenes Risiko nutzt. Sollte sich der Nutzer unsicher sein, ob er gesundheitlich für das OnlineTraining geeignet ist, hat die Pflicht, dies ärztlich abklären zu lassen und sich darüber eine
ärztliche Bescheinigung ausstellen zu lassen.
4.7. Der Nutzer ist berechtigt, bei Anmeldung nur eine Kategorie des Online-Angebots zu nutzen.
Sollte der Nutzer mehrere Kategorien nutzen wollen, ist dies in einer schriftlichen
Sondervereinbarung mit erweiterten Konditionen und Vergütungen mit der Tanzdiele festzuhalten.
4.8. Der Nutzer erkennt diese AGB bei der Anmeldung zum Virtual Dance Project an und stimmt
diesen aktiv mit einer Bestätigungsmail zu.

4.9. Sollten die Tanzdiele Kenntnis davon nehmen, dass das Angebot des Virtual Dance Project
missbraucht wird, behält sich die Tanzdiele vor, das Projekt umgehend einzustellen und rechtliche
Schritte einzuleiten.
5. Vergütung an Doris Tanzdiele für die Nutzung des Virtual Dance Project
5.1. Alle vereinbarten Vergütungen verstehen sich einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Versandkosten fallen nicht an. Die Tanzdiele ist zur Übermittlung von elektronischen Rechnungen
berechtigt.
5.2. Die vereinbarten Vergütungen lauten pro angegebene Kategorie wie folgt:
- für Nutzer mit in der Tanzdiele aktiv gültigem Monatsabonnement von 1 Stunde pro Woche
ist das gesamte Online-Angebot der Tanzdiele für eine angegebene Kategorie kostenlos.
- für Nutzer mit in der Tanzdiele aktiv gültiger 10er-Karte ist das Online-Angebot für jeweils 7
Tage nutzbar. Für diese 7 Tage wird auf der 10er-Karte eine reguläre Kursstunde berechnet.
Der Nutzer hat keinen Anspruch auf eine anteilige Berechnung der Vergütung. Der Vertrag
zwischen dem Nutzer und der Tanzdiele über das Online-Angebot besteht so lange, bis der
Nutzer die Kündigung schriftlich mitteilt.
- Gäste, die nicht über eine in der Tanzdiele aktiv gültige Mitgliedschaft verfügen, können das
Online-Angebot in vollem Umfang zu Sonderkonditionen nutzen. Diese Sonderkonditionen
werden von der Tanzdiele auf der Homepage bekanntgegeben und variieren je nach
Kurskategorie. Der Nutzer hat die Verantwortung, sich selbst über den aktuellen Preis seiner
gewünschten Kurskategorie zu informieren.
Die Tanzdiele dokumentiert schriftlich die jeweilige Nutzung der einzelnen Nutzer des OnlineAngebots und rechnet diese auf die regulären Kursstunden bzw. gültigen Karten mit an.
6. Vertragslaufzeit, automatische Verlängerung, Pausieren, Kündigung
6.1. Das Virtual Dance Project ist ein Zusatzangebot der Tanzdiele, muss nicht durch die Tanzdiele
eine Mindestlaufzeit angeboten werden und kann durch die Tanzdiele jederzeit unterbrochen oder
beendet werden. Nach Beendigung des Online-Angebots hat der Nutzer keinen Anspruch auf
weitere Leistungen der Tanzdiele, es sei denn, die Tanzdiele weist eine Sonderleistung auf ihrer
Homepage bezüglich weiterer Leistung auch nach Beendigung des Online-Angebots aus.
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen - jedoch nur so lange, bis eine gültige
Kündigung durch den Nutzer oder eine Beendigung des Online-Angebots durch die Tanzdiele
vorliegt.
6.2. Die Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
6.3. Das gesetzliche Recht beider Vertragsparteien zur außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt. Für die Tanzdiele liegt ein außerordentlicher Kündigungsgrund
insbesondere auch vor, wenn der Nutzer bei der Anmeldung bzw. Bestellung und/oder späterer
Änderung seiner Daten vorsätzlich Falschangaben macht oder gegen diese AGB wiederholt
verstoßen hat, sofern die Tanzdiele vor außerordentlicher Kündigung erfolglos die Einhaltung der
betroﬀenen Vertragspflicht des Nutzers angemahnt hat (Abmahnung).
7. Haftung
Die Tanzdiele haftet nicht für vertragliche und sonstige Ansprüche des Nutzers durch die Nutzung
des Online-Angebots.
8. Schlussbestimmungen, Sonstiges

8.1. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden bestehen nicht.
8.2. Sollten einzelne Regelungen dieser AGB oder des geschlossenen Vertrags im Übrigen ganz
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die
Stelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzliche Regelung.
8.3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
8.4. Vereinbarter Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem
Nutzer und der Tanzdiele ist der Sitz der Tanzdiele, sofern es sich bei dem Nutzer um einen
Kaufmann, eine juristische Person des öﬀentlichen Rechts oder ein öﬀentlich- rechtliches
Sondervermögen handelt. Dessen unbeschadet bleibt die Tanzdiele berechtigt, den Nutzer auch
an dessen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

