
AGB´s für Online-Gutscheine

Geltungsbereich

Unsere AGB´s für Online-Gutscheine gelten für alle Bestellungen innerhalb  der BRD. 

Bestellung/ Kauf

Mit der Übersendung  des vollständig ausgefüllten Bestellformulars kommt es zum Ver-
tragsschluss. Der für den Gutschein vereinbarte Betrag ist sofort fällig und verpflichtet zur 
Zahlung in voller Höhe. Der  Gutschein ist ein Wertgutschein und kann auf alle Tanzstun-
den und Kurse aus dem Angebot der Tanzschule Kostorz eingelöst werden. Zur Einlösung 
sollte er bereits bei Anmeldung zu einem Kurs oder Tanzstunden vorgelegt werden, muss 
spätestens jedoch bei Kursbeginn bzw. Inanspruchnahme unseres Angebots bei uns 
eingehen. Der Gutschein kann nicht bar ausgezahlt werden, ist jedoch übertragbar.

Bei der Bestellung per Internet muss ein spezifisches Feld zur Kenntnisnahme der AGB´s 
für Online-Gutscheine geklickt werden. Mit der Abgabe der Bestätigung erklärt der 
Zahlungspflichtige/Besteller, dass vom Inhalt dieser AGB´s Kenntnis genommen wurde 
und diese in vollem Umfang akzeptiert werden.

Widerrufrecht

Bei der Online-Bestellung bestätigt der Zahlungspflichtige/Besteller außerdem ausdrück-
lich die Kenntnisnahme des gesetzlichen Widerrufrechts, welches bei Internetkäufen 
zusteht. Danach wird die Willenserklärung zum Kauf erst dann wirksam, wenn sie nicht 
binnen 14 Tagen schriftlich widerrufen wird. Der Lauf der Frist beginnt mit dem Absen-
den der Bestellung. Bei Widerruf erlischt automatisch auch die Gültigkeit des Gutscheins.

Ein Widerruf ist ausschließlich  schriftlich zu richten an:

Tanzschule Kostorz, Marktstr. 55, 47798 Krefeld oder service@tanzschule-kostorz.de

Zahlungsbedingungen für Online-Gutscheine

Alle Zahlungen von Online-Gutscheinen erfolgen ausschließlich durch SEPA-Einzugser-
mächtigungsverfahren. Dazu übergibt der Zahlungspflichtige/Besteller mit der Online-
Bestellung seine vollständigen und korrekten Kontodaten, insbesondere die 22- stellige 
IBAN und die 8/11- stellige BIC. Außerdem erteilt  er der Tanzschule durch seine Bestel-
lung ein  einmaliges SEPA-Lastschriftmandat, von seinem Konto die vereinbarte Zahlung 
mittels Lastschrift unter der Gläubigeridentifikationsnummer DE28ZZZ00000304821 
einzuziehen. 

Der Zahlungspflichtige/Besteller erhält eine persönliche Mandatsreferenznummer, wel-
che bei Lastschrifteinzug des vereinbarten Betrages auf seinem Kontoauszug erscheint. 
Eine Vorabinformation bei Fälligkeit entfällt. Der vereinbarte Betrag wird mit Einhaltung 
der gesetzlichen Fristen, spätestens  jedoch zum nächsten Monatsersten eingezogen. 

Sollte eine Lastschrift durch die Tanzschule aufgrund eines Verschuldens des Zahlungs-
pflichtigen/Kontoinhabers nicht eingelöst werden können, so trägt dieser die anfallen-
den Gebühren der Bank zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr seitens der Tanzschule. 
Außerdem verliert der Wertgutschein dadurch seine Gültigkeit und kann nicht eingelöst 
werden. 

Datenschutz

Die auf dem Bestellformular anzugebenden Daten werden in einem betriebseigenen 
Computer gespeichert, nur für unsere Zwecke verwendet und keinem Dritten zugänglich 
gemacht. 

Schlussbestätigung

Mit Absendung des Bestellformulars werden die AGB´s für Online-Gutscheine bindend 
anerkannt. 


