
1 Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Folgende AGB sind Bestandteil aller Verträge mit „SORRISO Sport & Tanz“ nachfolgend 
SST genannt, soweit im Einzelfall nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. 
2 Anmeldung und Kursbeginn 
Die Anmeldung zu einem Kurs erfolgt per Anmeldeformular im SST  Büro oder über 
unsere Webseite „sorriso-sport-tanz.de“ und verpflichtet zur Zahlung der gesamten 
Kursgebühr. Das gilt auch, wenn nicht alle Unterrichtsstunden in Anspruch genommen 
werden. Für die Anmeldung zu einem Kurs über das Internet müssen die AGB und die 
DSGVO durch das Setzen eines Hakens in die dafür vorgesehene Checkbox akzeptiert 
werden. Mit der Anmeldung über das Internet wird gegenüber SST ein verbindliches 
Angebot zum Erwerb eines Tanzkurses abgegeben. Der Vertragsabschluss wird durch 
eine E-Mail bestätigt. Der Vertragstext auf Grundlage der Teilnehmerangaben wird nach 
Vertragsabschluss gespeichert. Wenn SST Probestunden anbietet, so ist hierfür generell 
keine Anmeldung auszufüllen. 
3 Widerrufsrecht bei Anmeldung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsabschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 
2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 BGB in Verbindung mit 
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: SORRISO Sport & Tanz,  
Aachener Str. 130, 50674 Köln oder per E-Mail: info@sorriso-sport-tanz.de.
4 Vertragsdauer, Vertragsverlängerung, Vertragsänderung, Kündigung
Die Mindestdauer der Mitgliedschaft ist abhängig vom ausgewählten Tarif.
1) Tanzkurse: Flexibel: Wird der Mitgliedsvertrag nicht spätestens zum 15. eines 
Monats gekündigt, verlängert sich der Vertrag stillschweigend jeweils um einen weiteren 
Monat. Standard: Wird der Mitgliedsvertrag nicht spätestens 1 Monat vor Ende eines 
Quartals gekündigt, verlängert sich stillschweigend der Vertrag jeweils um ein weiteres 
Quartal. Günstiger: Wird der Mitgliedsvertrag nicht spätestens 1 Monat vor Ende der 
Vertragslaufzeit gekündigt, verlängert sich stillschweigend der Vertrag jeweils um ein 
weiteres Jahr.
2) Capoeira & Kinder Kurse: Flexibel: Wird der Mitgliedsvertrag nicht spätestens zum
15. eines Monats gekündigt, verlängert sich stillschweigend der Vertrag jeweils um einen 
weiteren Monat. Standard: Wird der Mitgliedsvertrag nicht spätestens 1 Monat vor Ende 
der Vertragslaufzeit gekündigt, verlängert sich stillschweigend der Vertrag jeweils um 
weitere 6 Monate. Günstiger: Wird der Mitgliedsvertrag nicht spätestens 1 Monate vor 
Ende der Vertragslaufzeit gekündigt, verlängert sich stillschweigend der Vertrag jeweils 
um weitere 12 Monate. Änderungen und Kündigung des Vertrages sind nur schriftlich 
möglich. Bei Kündigungen, die nicht bis spätestens zum Monatsersten (beim Tarif 
Flexibel: zum 15. eines Monats) eingegangen sind (Poststempel), wird die Kündigung 
erst zum darauf folgenden Ersten (beim Tarif Flexibel: Fünfzehnten) gültig. Kündigungen
müssen schriftlich und unterschrieben erfolgen und an „SORRISO Sport & Tanz“, 
Aachener Straße 130, 50674 Köln, per Post, Email oder Fax geschickt werden. Eine 
Kündigung kann fristgerecht von beiden Seiten erfolgen. SST ist berechtigt, die 
monatlichen Pauschalpreise anzupassen. Kinder 10er-Karte können Sie nur einmal pro 
Kind erwerben. Im Falle einer Preiserhöhung sind Sie berechtigt, innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Erhalt des Preiserhöhungsschreibens zu kündigen. Änderungen Ihrer 
Anschrift oder der Bankverbindung müssen Sie zeitnah SST mitteilen. 
5 Ihre Zahlungsart
Fortlaufende Mitgliedsbeiträge werden ausschließlich per SEPA-Lastschrift eingezogen. 
Der Einzug der SEPA-Basislastschrift erfolgt jeweils zum 1. eines Monats. Sie sichern 
zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder
Rückbuchung der Lastschrift entstehen, sowie eine weitere Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 10,00 € gehen zu Ihren Lasten des Kunden, solange die Nichteinlösung oder die 
Rückbuchung nicht durch uns verursacht wurde. Bei der dritten Rücklastschrift (in Folge)
ist SST zur fristlosen Kündigung berechtigt, ohne weitere Ankündigung erfolgt die 
Weitergabe des Vorgangs an unser Inkassobüro. Gerät das Mitglied mit mehr als zwei 
Monatsbeiträgen in Verzug, erlischt sein Anspruch auf Mitgliedschaft und die damit 
verbundene Teilnahme an den Kursen. Sämtliche Beiträge aus dem Vertrag werden sofort
fällig. Die Zehnerkarten können Sie auch per Überweisung oder in Bar zahlen.
6 Mitgliedsbeiträge/Kursgebühren 
Die Kursgebühren sind in den aktuellen Kursprogrammen im Studio oder/und auf unserer
Webseite „sorriso-sport-tanz.de“ aufgeführt. Die Preise beinhalten die derzeit gültige 
MwSt. sowie Gebühren der GEMA. Gutscheine und Gutschriften müssen bis zur ersten 
Kursstunde vorgelegt werden, da sie sonst nicht berücksichtigt werden können. Eine 
Barauszahlung von Gutscheinen ist nicht möglich.
Sonderkonditionen / Kombipreis: Bei Belegung von zwei oder mehreren monatlichen 
Kursen gilt der Kombipreis, d. h. für jeden weiteren Kurs ist für den günstigeren nur die 
halbe Kursgebühr zu zahlen. Für Jugendliche und Kinder: Der Geschwisterrabatt beträgt 
monatlich (Flexibel 5%) / (Standard 7%) / (Günstiger 10%) p.P.. 
Absprachen über kostenlose oder ermäßigte Kursbesuche, über Kursverschiebungen, 
über Gebührennachlässe außerhalb der veröffentlichten Rabatte oder Kurs-Stornierungen 
können nicht die Tanzschulmitarbeiter treffen sondern nur der Sport -Tanzschulinhaber 
Rivair Paulino. Bei Einberufung zum Zivil-/ Wehrdienst oder Schwangerschaft ist das 
Mitglied von seinen Vertragspflichten nicht entbunden.
7 Ermäßigung für Schüler/innen und Studierende bei Erwachsenenkursen
Als Schüler/in oder Student/in erhalten Sie bei uns in den Erwachsenenkursen eine 
Beitragsermäßigung. Ein entsprechender Nachweis ist bei der Anmeldung vorzulegen. 
Sollte der Nachweis zeitlich begrenzt gültig sein, ist vom Mitglied selbstständig ein neuer
Nachweis zu erbringen. Die Ermäßigung erfolgt nicht rückwirkend und die Ermäßigung 
erlischt automatisch, wenn der Nachweis ausläuft oder entfällt.
8 Kursteilnahme 
Die Unterrichtstage und -zeiten für die Kurse sind im Stundenplan festgelegt und sind aus
dem Kursplan ersichtlich. Wir bemühen uns, Sie und unsere anderen Gäste bestmöglich 
zu betreuen. Unsere Mitarbeiter bilden sich fort, haben auch Urlaub und werden leider 
manchmal krank. Deshalb behalten wir uns vor, die Unterrichtskraft aus  
organisatorischen Gründen zu wechseln. Einen Anspruch auf einen bestimmten  

Kursleiter/in haben Sie daher nicht. Sofern ein Kurs keine ausreichende Teilnehmerzahl 
(grds. mindestens 4 Personen (Einzelkurse) bzw. 3 Paare (Paarkurse)) hat, sind wir 
berechtigt, den Kurs kurzfristig abzusagen. Gleiches gilt, wenn uns die Durchführung 
eines Kurses aus einem anderen wichtigem Grund nicht möglich ist. SST behält sich 
jedoch vor, die Tanzstunden ausnahmsweise auf einen anderen Tag oder eine andere 
Uhrzeit zu verlegen, sofern der Geschäftsbetrieb dies erfordert. Sport und Kampfsport–
Übungen stärken die Gesundheit. Jedoch ist eine übermäßige Belastung bereits 
erkrankter, geschwächter oder geschädigter Körperteile unbedingt zu vermeiden. Das 
Mitglied erachtet seinen gesundheitlichen Zustand als ausreichend für das Training. Im 
Zweifelsfall soll ein Arzt zu Rat gezogen werden. Bei Auftreten von ansteckenden 
Krankheiten ist wegen Infektionsgefahr das Büro unverzüglich zu benachrichtigen. Den 
Anweisungen des Lehrpersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Sollte ein Mitglied durch 
grob unsportliches oder ungehöriges Verhalten auffallen, so kann ihm die Mitgliedschaft 
fristlos gekündigt werden. Aus zwingenden Gründen, z. B. Absage von Teilnehmern vor 
Kursbeginn oder Erkrankung des Kursleiters, können Kurse zusammengelegt werden. 
Mitglieder des Capoeira-Kurses müssen eine offizielle Uniform (Capoeira T-Shirt und 
Hose mit Logo) der GAC haben, diese kann beim Trainer erworben werden. 
9 Ferien/Feiertage
Die monatlichen Kurse finden ganzjährig statt. In den Schulferien (NRW), Rosenmontag 
und an den gesetzlichen Feiertagen findet regulär kein Unterricht statt. Die Kurse für 
Erwachsene können eingeschränkt in den Schulferien (NRW) stattfinden.
10 Haftung 
Die Haftung von SST beginnt mit dem Betreten und endet mit dem Verlassen des 
Grundstücks der Sport-Tanzschule. Der Aufenthalt in den Räumen von SST geschieht auf
eigene Gefahr. Minderjährige benötigen grundsätzlich die Einwilligung des 
Erziehungsberechtigten. Wünscht das Mitglied eine Unfallversicherung für das Training, 
so ist diese von ihm privat abzuschließen. SST lehnt jegliche Haftung ab.  Bei Ausübung 
sämtlicher Aktivitäten in den Sport- Tanzschulräumen haftet SST nur für Schäden, soweit
SST oder seinen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last gelegt werden kann. Beschädigungen und  Verletzungen von Sachen und 
Personen, die vom Mitglied verursacht werden, sei es absichtlich oder unabsichtlich, 
durch fehlerhaftes Verhalten oder unsachgemäßen Gebrauch von Einrichtung bzw. 
Trainingsgeräten, sind von dem verantwortlichen Mitglied zu begleichen. Für Kinder 
haften die Erziehungsberechtigten.  Die Kleiderablage bei SST ist unentgeltlich. Für 
eventuell beschädigte oder abhanden gekommene Kleidungsstücke wird keine Haftung 
übernommen. Die 4 Parkplätze auf dem Grundstück von SST können bis auf Widerruf 
von den Teilnehmern während der Kurszeiten kostenlos benutzt werden. Das Abstellen 
von Fahrzeugen geschieht auf eigenes Risiko, eine Haftung für eventuelle Schäden oder 
Verlust wird seitens SST nicht übernommen.
11 Datenschutz 
Gemäß Datenschutzgesetz werden die Daten für die interne Verwendung elektronisch 
verarbeitet und selbstverständlich vertraulich behandelt. Änderungen der persönlichen 
Daten sind dem Büro umgehend mitzuteilen. Die Räumlichkeiten von SST können aus 
Sicherheitsgründen innen und außen mit Video-Kameras überwacht werden und die 
Vorgänge digital aufgezeichnet werden. Die Teilnehmer erklären sich hiermit 
ausdrücklich einverstanden, sowie mit einer Verwertung der Aufnahmen bei eventuell 
auftretenden Schadensereignissen. Über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren wir Sie
in unserer gesonderten Datenschutzinformation und stehen jeder Zeit online auf unserer 
Datenschutz Seite „sorriso-sport-tanz.de/dse.html“ zur Verfügung. 
12 Essen, Trinken & Rauchen, Hausordnung 
Wir nehmen Rücksicht auf Ihre Bedürfnisse und erwarten auch, dass Sie Rücksicht auf 
unsere anderen Mitglieder/Gäste nehmen. Wir sind eine Nichtrauchertanzschule. Das 
Rauchen ist in allen unseren Räumlichkeiten nicht gestattet. Es ist nicht gestattet, 
Lebensmittel in unseren Tanz-Trainings Räumlichkeiten, Toiletten oder in 
Umkleidekabinen zu verzehren. Auf dem Parkplatz ist dies erlaubt. Im Falle grob 
ungebührlichen (also mindestens grob fahrlässigen) Betragens (z.B. Trunkenheit, 
Tätlichkeiten, Beleidigungen usw.) behalten wir uns vor, Mitglieder vom weiteren 
Unterricht auszuschließen. Wir behalten uns insofern auch vor, dieses ohne Anspruch auf 
eine ganze oder anteilige Rückerstattung oder sonstige Verrechnung von Kurshonoraren 
zu tun. Die anliegende Hausordnung ist ebenfalls Bestandteil der AGB. Verstöße und 
Zuwiderhandlungen gegen die Hausordnung können zum Ausschluss aus dem Kurs 
führen, ohne dass ein Gebührenerstattungsanspruch des Betroffenen besteht.
13 Besondere Hinweise
Unsere Urheberrechte, Film- und Fotoaufnahmen, alle von uns erarbeiteten und Ihnen im 
Unterricht präsentierten Schrittfolgen und Choreographien sind nur für den persönlichen 
Gebrauch bestimmt. Aufführungen jeglicher Art sowie die Weitergabe an Dritte sind nur 
mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Die Weitergabe der in den 
Sport- Tanzkursen erlernten Schritte und Folgen ist ausdrücklich nicht gestattet. Dies gilt 
auch für die Weitergabe an Kursteilnehmer aus niedrigeren, anderen oder höheren 
Kursstufen. SST behält sich Regressansprüche vor. In den Räumen von SST werden 
gelegentlich Videos- und Fotoaufnahmen getätigt. Durch das Betreten unserer 
Räumlichkeiten werden diese ausdrücklich zur Veröffentlichung freigegeben. Wer mit der
Veröffentlichung von Videos und Fotos, die im Rahmen von Kursen oder Veranstaltungen
gemacht werden, nicht einverstanden sein sollte, teilt dies bitte dem Büro von SST vor 
Kursbeginn schriftlich mit.
14 Newsletter 
Beim persönlichen Ausfüllen des E-Mail Feldes im Anmeldeformular bei SST wird 
automatisch der Newsletter des SST abonniert, insofern nicht das Feld „Newsletter nicht 
gewünscht“ angekreuzt wird. Der Newsletter ist kostenlos und informiert regelmäßig 
über Neuigkeiten, Events und Angebote von SST. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. 
15 Schlussbestimmung 
Sollten diese Geschäftsbedingungen in einzelnen Teilen nicht rechtswirksam sein, so 
behalten die anderen Teile ihre Gültigkeit. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand ist für alle Streitigkeiten aus dieser 
Vereinbarung der Sitz von SST, Köln. Die Mitgliedschaftsvereinbarungen von GAC & 
SST können von GAC & SST geändert werden, ohne dass es einer besonderen Mitteilung
bedarf.
                                                     Köln, den 01.06.2020


