
 

 

 
 
 
 
 
 

VERTRAG FÜR 

FLEXI CARD 
 

Vor- und Nachname der Eltern:

E-Mail der Eltern:

Telefonnummer der Eltern:

Vor- und Nachname Teilnehmer*in:

Geburtsdatum:

Telefon:

Straße / Ort:

Vertragsbeginn:

 
Für alle Schüler / Jugendliche nach Abschluss des Grundkurses.

 

 
 
 

Hiermit melde ich den Teilnehmer zum oben genannten Termin und zu den vereinbarten 
Konditionen an. Der Vertrag wird verbindlich, wenn auch die Rückseite ausgefüllt und 
bestätigt ist. 
 

Mit dem ersten Beitrag wird eine Bearbeitungsgebühr von 5 EUR
eingezogen.Bei Kartenverlust erheben wir 5 EUR für die Ersatzkarte.

und Nachname der Eltern: ________________________________________

Mail der Eltern: ________________________________________

Telefonnummer der Eltern: ________________________________________

und Nachname Teilnehmer*in: ________________________________________

Geburtsdatum: ________________________________________

Telefon: ________________________________________

Straße / Ort: ________________________________________

Vertragsbeginn: ________________________________________

Für alle Schüler / Jugendliche nach Abschluss des Grundkurses. 

+ Tanzspaß so lange Du willst 
+ 3 x im Jahr kündbar 

  

☐ Tanzen wöchentlich 
 42 EUR/Mtl. 
 

☐ Optional dazu: 
 Samstagsflatrate 
 5 EUR/Mtl. 
 
 
 
 

Hiermit melde ich den Teilnehmer zum oben genannten Termin und zu den vereinbarten 
Konditionen an. Der Vertrag wird verbindlich, wenn auch die Rückseite ausgefüllt und 

g wird eine Bearbeitungsgebühr von 5 EUR für die Mitgliedskarte
eingezogen.Bei Kartenverlust erheben wir 5 EUR für die Ersatzkarte. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Hiermit melde ich den Teilnehmer zum oben genannten Termin und zu den vereinbarten 
Konditionen an. Der Vertrag wird verbindlich, wenn auch die Rückseite ausgefüllt und 

für die Mitgliedskarte 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Der Jahresbetrag von 504Euro wird in monatlichen Raten von 
Konto abgebucht. Während der Schulferien, an Feiertagen und an Wochenenden mit Ball
entfällt der Unterricht. Die Nichtteilnahme am Unterricht 
der Unterrichtsgebühren. Gehen Lastschriften uneingelöst zurück, aus Gründen, die nicht die Tanzschule zu vertreten hat, 
trägt der Kontoinhaber die anfallenden Bank- und Mahnspesen. Kann der Unterricht wegen höherer Gewalt oder schwerer 
Erkrankung des Lehrpersonals nicht durchgeführt werden, wird sich die Tanzschule Schlegl bemühen, den Unterricht 
nachzuholen. Ein Anspruch besteht dann nicht, wenn ein Ersatz organisatorisch nicht möglich ist.
 
DAUER DES VERTRAGES 
Der Vertrag wird zunächst unbefristet abgeschlossen. Die Kündigung des Vertragsverhältnisses kann mit einer Laufzeit von 1 
Monat jeweils zum Saisonende, d.h. zum 30.04./31.08./31.12. 
z.B. Gebührenanpassung, verliert dieser Gesamtvertrag ni
 
DATENSCHUTZ 
Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und haben Vorkehrungen gemäß der DSGVO getroffen, damit ihre Daten sicher 
gespeichert und verarbeitet werden. Nach Beendigung werden alle Daten gelöscht, die nicht nach dem Handelsrec
aufbewahrt werden müssen. Die von uns erhobenen Daten benötigen wir ausschließlich nur für die Organisation und 
Durchführung unserer mit Ihnen vereinbarten Vertragsdienstleistung und vorvertraglichen Pflichten sowie zur 
Direktwerbung oder Information gemäß Art. 6 Abs. 1lit.a,b,f DSGVO.
Sie haben das Recht diese Einwilligung ohne Nennung eines Grundes jederzeit schriftlich zu widerrufen.
Sie haben das uneingeschränkte Auskunftsrecht in schriftlicher Form (postalisch an Tanzstudio Schlegl, 
330, 90480 Nürnberg oder per Mail an info@tanzstudio
erhalten. 
 

 
SEPA LASTSCHRIFTMANDAT 
Hiermit ermächtige ich das Tanzstudio Schlegl, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, vom Tanzstudio Schlegl, auf von meinem Konto gezogene 
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
Bedingungen. 
 
 Name des Zahlungsempfängers:
 Straße, PLZ, Ort:
 Gläubiger-Identifikationsnummer:
 
 
 Name des Zahlungspflichtigen:

 Monatliche Gebühr:

 Kontoinhaber:

 IBAN:

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vertragsbedingungen an, stimme der Verarbeitung meiner Daten lt. 
DSGVO zu und ermächtige Sie den monatlichen 
 
Nürnberg, den ______________________ Unterschrift

Euro wird in monatlichen Raten von 42Euro per Lastschrifteinzug zum Monatsbeginn von Ihrem 
Konto abgebucht. Während der Schulferien, an Feiertagen und an Wochenenden mit Ball- und Sonderveranstaltungen 
entfällt der Unterricht. Die Nichtteilnahme am Unterricht – gleich aus welchen Gründen – entbindet nicht von der Zahlung 

er Unterrichtsgebühren. Gehen Lastschriften uneingelöst zurück, aus Gründen, die nicht die Tanzschule zu vertreten hat, 
und Mahnspesen. Kann der Unterricht wegen höherer Gewalt oder schwerer 

ersonals nicht durchgeführt werden, wird sich die Tanzschule Schlegl bemühen, den Unterricht 
nachzuholen. Ein Anspruch besteht dann nicht, wenn ein Ersatz organisatorisch nicht möglich ist. 

lossen. Die Kündigung des Vertragsverhältnisses kann mit einer Laufzeit von 1 
Monat jeweils zum Saisonende, d.h. zum 30.04./31.08./31.12. in Textform erfolgen. Für den Fall einer Änderung im Vertrag, 
z.B. Gebührenanpassung, verliert dieser Gesamtvertrag nicht seine Gültigkeit. 

Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und haben Vorkehrungen gemäß der DSGVO getroffen, damit ihre Daten sicher 
gespeichert und verarbeitet werden. Nach Beendigung werden alle Daten gelöscht, die nicht nach dem Handelsrecht 
aufbewahrt werden müssen. Die von uns erhobenen Daten benötigen wir ausschließlich nur für die Organisation und 
Durchführung unserer mit Ihnen vereinbarten Vertragsdienstleistung und vorvertraglichen Pflichten sowie zur 

mäß Art. 6 Abs. 1lit.a,b,f DSGVO. 
Sie haben das Recht diese Einwilligung ohne Nennung eines Grundes jederzeit schriftlich zu widerrufen. 
Sie haben das uneingeschränkte Auskunftsrecht in schriftlicher Form (postalisch an Tanzstudio Schlegl, Regensburger Straße 

Nürnberg oder per Mail an info@tanzstudio-schlegl.de, alle über ihre Person gespeicherten Daten, Auskunft zu 

Hiermit ermächtige ich das Tanzstudio Schlegl, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, vom Tanzstudio Schlegl, auf von meinem Konto gezogene 
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Name des Zahlungsempfängers: TANZSTUDIO SCHLEGL GMBH & CO. KG 
, PLZ, Ort: REGENSBURGER STR. 330, D-90480 NÜRNBERG 

Identifikationsnummer: DE73 TSS0 0000 6017 04 

e des Zahlungspflichtigen: _____________________________________________

Monatliche Gebühr: _____________________________________________

Kontoinhaber: _____________________________________________

IBAN: _____________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vertragsbedingungen an, stimme der Verarbeitung meiner Daten lt. 
DSGVO zu und ermächtige Sie den monatlichen Betrag zum Monatsanfang von meinem Konto abzubuchen. 

_ Unterschrift: _________________________________________

Monatsbeginn von Ihrem 
und Sonderveranstaltungen 

entbindet nicht von der Zahlung 
er Unterrichtsgebühren. Gehen Lastschriften uneingelöst zurück, aus Gründen, die nicht die Tanzschule zu vertreten hat, 

und Mahnspesen. Kann der Unterricht wegen höherer Gewalt oder schwerer 
ersonals nicht durchgeführt werden, wird sich die Tanzschule Schlegl bemühen, den Unterricht 

lossen. Die Kündigung des Vertragsverhältnisses kann mit einer Laufzeit von 1 
erfolgen. Für den Fall einer Änderung im Vertrag, 

Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und haben Vorkehrungen gemäß der DSGVO getroffen, damit ihre Daten sicher 
ht 

aufbewahrt werden müssen. Die von uns erhobenen Daten benötigen wir ausschließlich nur für die Organisation und 

Regensburger Straße 
schlegl.de, alle über ihre Person gespeicherten Daten, Auskunft zu 

einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, vom Tanzstudio Schlegl, auf von meinem Konto gezogene 
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vertragsbedingungen an, stimme der Verarbeitung meiner Daten lt. 
Monatsanfang von meinem Konto abzubuchen.  

________________________________________ 


