Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Stand: Oktober 2022
Tangoarbeit: Oliver Trisch & Britta Weigand - Zeitgenössischer Tango Argentino
1. Preiskategorien
• Wenn nicht anders angegeben gibt es in Kursen & Workshops immer 3 Preiskategorien:
ermäßigt - normal - support. Die Kategorie ist frei wählbar ohne Nachweise.
2. - 8er Karten • Eine Karte gilt für 8 Kursstunden Tango-Unterricht á 60 Minuten.
• Die Karte gilt in allen Themenkursen, jederzeit & solange es freie Plätze gibt, bitte vorher
anmelden.
• Die Karte ist personalisiert (aber ihr könnt auch mal jemand auf eure Karte einladen).
• Wenn ihr mal nicht da sein könnt verfällt nichts - ihr kommt einfach zur nächsten Stunde.
• Im Vergleich zum Kauf von 2 Themenkursen (mit je 4 Std.) spart ihr mit der 8er Karte 10 €.
• Eine 8er Karte ist ab dem Kaufdatum 2 Jahre gültig.
• Eine 8er Karte kann nicht storniert und zurück gegeben werden.
3. private Einzelstunden
• Private Einzelstunden mit Britta oder Oliver (oder mit beiden) nach Vereinbarung.
• Ort: Zentrum für Bewegung & Kommunikation (ZBK), Weichselstr. 34, 12045 Berlin-Neukölln.
• Wir kommen innerhalb von Berlin auch gerne zu euch. Zusätzlich zum Preis der
Einzelstunde berechnen wir dann eine Pauschale von 10 € für die An- und Abfahrt.
4. Stornierung von Workshops, Kursen & Privat-Stunden
• Gebuchte & bezahlte Kursstunden verfallen, wenn ihr nicht kommt.
• Gebuchte & bezahlte Kursstunden mit 8er Karten verfallen nicht, wenn ihr nicht kommt.
• Bitte bei Absagen immer so früh wie möglich Bescheid geben, damit wir planen können.
• Private Einzelstunden können bis spätestens 24 Std. vor dem Termin kostenfrei storniert
werden, danach ist der gesamte Betrag zu entrichten.
• Gesamte Kurse oder Workshops können bis spätestens 72 Std. (3 Tage) vor dem (Start-)
Termin kostenfrei storniert werden, danach ist der gesamte Betrag zu entrichten.
5. Teilnahme & Gruppengröße
• In Kursen & Practica arbeiten wir (wenn nicht anders angegeben) immer in kleinen Gruppen
mit max. 6 Paaren bzw. 12 Personen. Das garantiert euch eine intensive Begleitung.
• Am besten meldet ihr euch zu zweit an. Nach Rücksprache ist es ggf. möglich alleine
teilzunehmen.
• In regelmäßigen Abständen bieten wir explizit Kurse und Workshops an, zu denen ihr euch
alleine anmelden könnt.
• Schnupperstunden sind in allen Kursen möglich - bitte vorher anmelden.
• In den Themenkursen ist eine Teilnahme auch über Urban Sports Club (USC) möglich - bitte
vorher anmelden.
6. Preise pro Person
• Schnupperstunde (einmalig): 12 €
• Einzelne Kursstunde: 15 €
• Starter-Kurs (6 Stunden): 75 € erm. / 90 € normal / 105 € support
• Basis-Themenkurs (4 Stunden): 50 € erm. / 60 € normal / 70 € support
• 8er Karte: 90 € erm. / 110 € normal / 130 € support
• Practica: 6 €
• Milonga + Practica: 15 € / 12 € erm. // nur Milonga: 10 € / 8 € erm.
• private Einzelstunde im ZBK (Britta oder Oliver): 50 €
• private Einzelstunde im ZBK (mit Britta & Oliver): 90 €
• private Einzelstunde an anderen Orten in Berlin: siehe oben + 10 €

