
Rommelstr. 9
70376 Stuttgart
Tel: 0711/50457743
Email:freesouls.studio@gmail.com

                                    E-Mail: freesouls.studio@gmail.com

Vor- und Nachname Teilnehmer/in:  ________________________________________

Erziehungsberechtigte/r:   ________________________________________
 
Straße & Hausnummer:    ________________________________________

PLZ/Ort:    ________________________________________

Geburtsdatum:    ________________________________________

Telefon:    ________________________________________

E-Mail:    ______________________________________

Kurs: 1 Kurs/Woche (40 €/Monat)

Yoga 2 Kurse/Woche (60 €/Monat)

Breaking Mutter/Kind special (65 €/Monat)
             Kombipaket Yoga/Breaking jeweils 1 Kurs/Woche 

Geschwisterkind (halber Preis)

10er Karte (130 €)
nur für Yoga erhältlich

Hiermit erkenne ich die umseitig gedruckten AGB und den Hinweis der Datenschutzbestimmungen von 
freesouls movement studio an. 

Ort/Datum: _______________________  Unterschrift: ___________________________
  Bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte/r

Bankverbindung:
       Kontoinhaber/in:__________________________

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines                       Bei Minderjährigen Bankverbindung Erziehungsberechtigte/r
SEPA-Lastschriftmandats
 
1. Einzugsermächtigung:         IBAN:

Ich ermächtige das freesouls movement studio widerruflich,          BIC:               __________________________
die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

                   Datum:  _____________________ ____
2. SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen:     

Ich ermächtige das freesouls movement studio, Zahlungen von       Unterschrift        
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich    Kontoinhaber/in: _________________________
mein Kreditinstitut an, die vom freesouls movement studio auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

                                              Firmenname: freesouls movement studio

Ich möchte per Überweisung/Dauerauftrag bezahlen         Bankinstitut: FYRST    

        IBAN: DE25 1001 0010 0634 9481 34

mailto:freesouls.studio@gmail.com


ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
freesouls movement studio (2021)

§1 Geltung der AGB

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Anmeldungen von Kunden beim freesouls movement studio, soweit im Einzelfall nichts anders schriftlich vereinbart wurde. Kunden

sind jene Personen, die Aufgrund eines beim freesouls movement studio gebuchten Kurses zur Teilnahme der angeschlossenen Tanz- und Yogakurse berechtiegt sind.

§2 Anmeldung und Kursbeginn

Durch Absenden des Online-Formulars oder eines Anmeldeformulars gibt der Kunde einen Antrag auf Teilnahme an den Kursen des freesouls movement studio ab. Dieser Antrag ist ein bindendes und

damit kostenpflichtiges Angebot an das freesouls movement studio und wird mit der Bestätigung des freesouls movement studio angenommen.

§3 Laufzeit der Anmeldung

Die Laufzeit beträgt mindestens einen Monat. Die Laufzeit wird automatisch um jeweils einen Monat verlängert, sofern nicht spätestens 30 Tage vor Ende der vereinbarten Laufzeit eine schriftliche

Kündigung erfolgt. Die Abmeldung ist schriftlich an das freesouls movement studio, Rommelstr. 9, 70376 Stuttgart oder per E-Mail an www.freesouls-studio.de zu richten. Sobald eine

Abmeldung bei uns zum Monatsende eingeht, gilt eine Kündigungsfrist 4 Wochen. Bitte vergewissern Sie sich deshalb, dass Ihre Kündigung auch bei uns angekommen ist.

§4 Kursbeitrag

Die monatlichen Kursbeiträge bzw. die Preise für die 10-er Karte sind dem aktuellen Kursprogramm zu entnehmen und verstehen sich pro Person bzw. 1 Mutter und 1 Kind bei der Mutter/Kind Kombi. Mit

dem SEPA-Lastschriftmandat wird das freesouls movement studio ermächtigt den fälligen Kursbeitrag von Ihrem Konto einzuziehen. Es ist grundsätzlich unbefriste t und verfällt nur nach schriftlichem

Widerruf oder nach 36 Monaten nach erstem bzw. letztem Einzug bei Nichtnutzung. Ist die Abbuchung vom Konto des Kunden nicht möglich, sind die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten und

Bankgebühren vom Kunden zu tragen. Befindet sich der Kunde mit der Zahlung eines Beitrags, der zwei Monatsbeiträgen entspricht in Verzug, so ist das freesouls movement studio berechtigt, die

Anmeldung zu dem Kurs außerordentlich abzumelden. In diesem Falle ist das freesouls movement studio brechtigt, Schadenersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu verlangen. 

§5 Sonderkündigungsrecht bei Preiserhöhung

Wir sind berechtigt, die monatlichen Pauschalpreise anzupassen. Im Falle einer Preiserhöhung sind Sie berechtigt, innerhalb einer Frist von vier Wochen diesen Vertrag zum Ablauf des nachfolgenden

Monats zu kündigen. 

§6 Kursprogramm und -angebot

Bei geringer Kursbelegung behält sich das freesouls movement studio vor, Kurse zusammenzulegen oder abzusagen. Bei Notwendigkeit behalten wir uns außerdem das Recht vor, die Tanzlehrer zu

ändern.  Ausgefallene Kurse werden in der Regel nachgeholt.

§7 Geltung und Durchsetzung der Hausordnung

Die Mitarbeiter des freesouls movement studio sind befugt, Ihnen im Einzelfall Weisungen zu erstellen, um das Hausrecht des freesouls movement studio und insbesondere die Regeln der in den

Räumen aushängenden Hausordnung durchzusetzen, falls dies erforderlich ist. Dies beinhaltet auch die aktuellen Covid-19 Hygienevorschriften.

§8 Ermäßigungen

Bei Vorlage der Bonuscard kann über Bildung und Teilhabe ein Betrag von 15 Euro pro Kind zurückerstattet werden. Im Einzelfall können aus triftigen Gründen auch außerordentliche Ermäßigungen mit

dem freesouls movement studio vereinbart werden. 

§9 Haftung

Der Aufenthalt und das Üben in den Räumen des freesouls movement studio erfolgen auf eigene Gefahr. Das freesouls movement studio haftet nur für Schäden, soweit ihr oder ihren Erfüllungs- oder

Verrichtungshilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu Last gelegt werden kann, bei der Verletzung von Kardinalspflichten haftet es auch für leichte Fahrlässigkeiten. 

§10 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Das freesouls movement studio ist berechtigt, die Inhalte einseitig zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies aus rechtlichen Gründen erforderlich ist oder die Änderungen oder Ergänzungen ausschließlich

zum Vorteil  des  Kunden  sind.  In  allen  übrigen  Fällen  ist  eine  einseitige  Änderung  oder  Ergänzung  dieser  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  nur  zulässig,  wenn  diese  für  den  Kunden  unter

Berücksichtigung der Interessen des freesouls movement studio zumutbar ist. Das freesouls movement studio wird Ihnen in diesen Fällen eine Änderung oder Ergänzung schriftlich oder per E-Mail

wenigstens vier Wochen vor deren Inkrafttreten mitteilen („Änderungsmitteilung“). Der Kunde kann von einer solchen Änderung der Ergänzung binnen einer Frist von vier Wochen ab Zugang der

Änderungsmitteilung schriftlich oder per E-Mail gegenüber des freesouls movement studio, Rommelstr. 9, 70376 Stuttgart. Im Falle eines unterlassenen Widerspruchs werden die Änderungen oder

Ergänzungen wirksam. Auf die Rechtsfolgen eines unterlassenen Widerspruchs wird das freesouls movement studio den Kunden der Änderungsmitteilung besonders hinweisen.

§11 Schlussbestimmung

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der AGB sowie dessen übrige Bestimmungen unberührt. An die Stelle der

unwirksamen Bestimmungen tritt die gesetzlich zulässige Bestimmung, die dem Gewollten am nächsten kommt. Dies gilt auch im Falle einer unbeabsichtigten Regeleungslücke. 

DATENSCHUTZHINWEIS
freesouls movement studio (Stand 2021)

Das freesouls movement studio erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten, die sie unmittelbar von den Kunden oder über die Nutzung

dessen Einrichtung, wie auch dessen Internetseite. Das freesouls movement studio nutzt diese Informationen über die Kunden, um die Kundenbeziehung mit den

Kunden zu gestalten und auch andere eigene Produkte und Services vom freesouls movement studio anzubieten. Wenn Sie weitere Informationen dazu möchten,

wie genau wir mit ihren Daten umgehen, können Sie das auf unserer Internetseite www.freesouls-studio.de nachlesen.

http://www.freesouls-studio.de/
http://www.freesouls-studio.de/

