
Teilnahmebedingungen

Eine unverbindliche Vormerkung auf der Teilnehmerliste ist bis zur Anmeldefrist möglich. Diese garantiert den-
noch keine Teilnahme am Kurs.

Die Anmeldung wird verbindlich, sobald der Kursbeitrag per Überweisung vor Beginn des Kurses eingegangen 
ist. Hierbei ist die Anmeldefrist zu beachten. Bei Vertreteranmeldung haftet der Absender für die Zahlung des 
Gesamtbetrages.

Im Kurs für 2-3 Jahre gilt der Kursbeitrag für ein Kind, während (Groß-)Eltern als Begleitpersonen gebührenfrei 
teilnehmen.

medkonzept–Kunden, die einen Tatzentanz-Kurs bei medkonzept für Ihr Kind buchen, erhalten für diesen Kurs 
eine Ermäßigung. Weitere Informationan dazu unter info@med-konzept.com.

Selbstverantwortlich versäumter Unterricht geht zu Lasten des Teilnehmers. 

Bei Unterrichtsausfall seitens der Dozentin, wenn diese keine Vertretung bereit stellt, wird die ausgefallene 
Stunde, nach Absprache mit den Teilnehmern, zeitnah nachgeholt. 

AAbmeldung durch die Teilnehmer und Rückerstattung des gesamten Kursbetrages ist bis zum festgelegten An-
meldeschluss möglich. Nach Anmeldeschluss können die Gebühren nicht mehr zurück erstattet werden.

Grundsätzlich haben Abmeldungen nur in schriftlicher Form (Email) Gültigkeit. 

Ein Kurs ndet erst statt, wenn die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Eine rechtzeitige Anmeldung erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs stattndet. Sollte der Kurs nicht zustande kommen, werden die Teilnehmer 
benachrichtigt und der gesamte Betrag zurück erstattet.

Datenschutz:  Alle vorliegenden Daten der Teilnehmer unterliegen dem Datenschutzgesetz und werden nur für 
die eigene Veranstaltungsplanung, -durchführung sowie –abrechnung von medkonzept und Vanessa Claro ges-
peichert und verwendet. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Film- und Fotoaufnahmen können während der Veranstaltung nur mit Erlaubnis der Kursleiterin sowie dem Ein-
verständnis aller anwesenden Teilnehmer erstellt werden.

Informationen

Barfuß tanzen ist erwünscht. Alternativ Anti-Rutsch-Socken mitbringen. 
Im Kurs für 3-4 Jahre kann auch in Tanzschläppchen getanzt werden. 

Bitte...
-keine Gymnastik-Schläppchen mit Gummi-Sohle sondern Ballettschläppchen mit (Kunst-)Ledersohle benutzen.
-bequeme Kleidung für viel Bewegungsfreiheit anziehen. Tanzrock oder Tanztrikot mit Röckchen oder Tutu      
für die Mädchen ist auch möglich.
-Taschen, bzw. Wertgegenstände in den Kursraum mitnehmen. 
--Während des Kurses für 3-4 Jahre können sich die Eltern/ Begleitpersonen, die in dieser Zeit kein Fitness-Train-
ing, Physiotherapie oder Wellness bei med-konzept in Anspruch nehmen, gerne im Bistro von medkonzept auf-
halten. 
-Der Kursraum wird von Allen ohne Straßenschuhe betreten.
-Wasser oder zuckerfreies Getränk für die Trinkpause mitbringen.
-Handys „lautlos“ einstellen.
-Parkplätze auf der Tersteegenstraße und umliegenden Straßen benutzen.


