
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 §1 Alle Zumba Kurse finden regelmäßig zu den auf der Homepage (crazy-dance.at) 
befindlichen Tagen, Orten und Zeitpunkten statt. Dies gilt ebenso für individuelle Kursorte 
(Sportplatz, Sonderveranstaltungen,…). Die Bekanntgabe von Veranstaltungen, Änderungen, 
etc., können sowohl als auch über die geschlossene Mitgliedergruppe auf Facebook (crazy 
dance) bzw. auf der obengenannten Homepage bekannt gegeben werden. Ein 
Rechtsanspruch des Kunden auf das Stattfinden einer Stunde und/oder Veranstaltung besteht 
nicht.  

§2 Absagen aus gesundheitlichen oder anderer Gründe der Trainerin werden auf der 
Homepage (crazy-dance.at) und/oder in der geschlossenen MitgliederInnengruppe auf 
Facebook (crazy dance) oder Whats App (crazy-dance) bekannt gegeben und besteht kein 
Anspruch auf Ersatzleistung. 

 §3 Während den Schulferien, Feiertagen oder schulautonomen Tagen findet kein Zumba ® 
statt.   

 

ZAHLUNG UND PREISE 

§5 Alle angegebenen Preise sind Endpreise inklusive aller Steuern und Abgaben. 

§6 Die Bezahlung der Honorare/des Zehnerblocks (wenn angeboten) ist vor Ort und in BAR 
zu leisten.  

  

EINZELSTUNDE/ZEHNERBLOCK 

§8 Der Zehnerblock ist für alle lt. Homepage angebotenen Regelstundenformate gültig. 

  

STORNIERUNG UND GÜLTIGKEIT 

 §10  Bezahlte Honorare/Zehnerblöcke können nicht zurückerstattet werden. Ausgenommen 
davon sind bezahlte Beträge für Sonderveranstaltungen außerhalb des Regelplanes (wie z.B. 
Masterclass), sofern diese von Seiten des Veranstalters/der Trainerin aus persönlichen oder 
organisatorischen Gründen abgesagt werden müssen. Bei höherer Gewalt wie z.B. 
Schlechtwetter obliegt es der Freiwilligkeit des Veranstalters/der Trainerin, ob geleistete 
Beträge rückerstattet werden. 

§11 Der Zehnerblock besitzt im Regelfall kein Ablaufdatum vorbehaltlich einer Einstellung der 
Trainertätigkeit von Manuela Bauer. Sonderangebote von Zehnerblöcke können mit einem 
Ablaufdatum, dass auf dem Block ersichtlich ist, versehen werden und diese jede und jeder 
der den zeitlich beschränkten Zehnerblock erwirbt, gleichzeitig zustimmt und akzeptiert. 

URHEBERRECHT 



§12 Foto- oder Videoaufnahmen während der Kurse dürfen ohne Leistung einer Vergütung 
unbegrenzt im In- und Ausland – in audiovisuellen Medien oder Printmedien durch die 

Trainerin verwendet werden.  

§13 Videoaufnahmen durch Teilnehmer/Kunden/Besucher in den Zumba Einheiten sind zu 
keinem Zeitpunkt gestattet bzw. bedürfen der ausdrücklichen Einwilligung von Manuela Bauer. 

§14 Zumba ® und das Zumba Fitness Logo sind unter Lizenz verwendete trademarks von 
Zumba Fitness LLC. www.zumba.com 

  

DATENSCHUTZ 

§15 Kundendaten werden für die interne Verwendung verarbeitet und gespeichert, vertraulich 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  

  

SONSTIGES 

§16 Änderung, Absagen, Kurszeitänderungen, Kurszusammenlegungen und Druckfehler 
vorbehalten. 

§17 Im Falle von Krankheit oder sonstiger Verhinderung ist es der Trainerin gestattet, für eine 
Ersatzleistung eine ausgebildete Zumba Trainerin als Vertretung zu nominieren.  

  

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

§18 Für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit von Veröffentlichungen durch die 
Trainerin wird keine Haftung übernommen. 

§19 Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung bzw. Nichtnutzung der dargebotenen Informationen, durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen oder durch den Besuch des Kurs- bzw. 
Freizeitveranstaltungsangebotes verursacht wurden, sind zur Gänze ausgeschlossen. 

§20 Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten, die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches der Autorin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich 
in dem Fall in Kraft treten, in dem die Autorin von den Inhalten Kenntnis hatte und es ihr 
technisch möglich und zumutbar gewesen wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte 

zu verhindern. Die Autorin erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung 

keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat 
die Autorin keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen 
Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 

§21 Die Teilnahme an den Zumba Kursen/-Events/-Workshops/-Partys erfolgt auf eigene 
Gefahr und ist eine Haftung für Personen- und Folgeschäden ausgeschlossen. Der Kunde 
besucht sämtliche Veranstaltungen von und mit Crazy Dance/Manuela Bauer auf eigene 

Gefahr.  

http://www.zumba.com/


§22 Für Garderobe und mitgebrachte Gegenstände wird keine Haftung übernommen werden. 

Wir empfehlen daher, Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen.   

§23 Manuela Bauer tätigt alle notwendigen Vorkehrungen um eine sichere Ausübung des 
Angebotes zu gewährleisten. Anweisungen der ausgebildeten Trainerin/ihrer Vertretung sind 
stets Folge zu leisten. Für Fahrlässigkeit eines Kursteilnehmers wird jegliche Haftung 
ausgeschlossen. 

§24 Haftungsgrenzen Personenschäden: maximaler Betrag laut gültiger Haftpflichtpolizze der 
Trainerin. Haftung für Folgeschäden, Verdienstausfall, etc. ausgeschlossen.  

 

SALVATORISCHE KLAUSEL 

§25 Ergänzungen oder Änderungen der AGBs, Verträge und Vereinbarungen bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Schriftform. Sollte eine Bestimmung der AGBs, Vereinbarungen oder 
Verträge ungültig sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Die ungültige Bestimmung ist durch eine Bestimmung zu ersetzen, deren 
wirtschaftlicher Zweck und wirtschaftliches Ergebnis der ungültigen Bestimmung möglichst 
nahe kommt und der ursprünglichen Absicht der Vertragsparteien gerecht wird. Jegliche 
Geschäftsbedingungen des Kunden sind nicht gültig. 

Diese Bedingungen werden in der jeweils geltenden Fassung durch Bezahlung von 
Einzelstunden bzw. von Zehnerblöcken, sowie bei Besuch der Schnupperstunde ausdrücklich 
zur Kenntnis genommen und als bindend anerkannt und sind somit Vertragsbestandteil bei 
Inanspruchnahme der gesamten Dienstleistungen von Manuela Bauer.  

 

Manuela Bauer, crazy dance, 2021 

 


