	
  

	
  

	
  

	
  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Allgemeine Information
Die Anmeldung zum Workshop ist sowohl online als auch schriftlich möglich und hat persönlich zu erfolgen. Minderjährige
Teilnehmer müssen durch ihre Erziehungsberechtigten angemeldet werden.
Die Anmeldung ist verbindlich, ein Rücktritt ist ausschließlich bei Vorlage eines Ärztlichen Attests für den Veranstaltungstag möglich.
Für den Fall des Rücktritts aufgrund von Krankheit wird ein persönlicher Teilnahme-Gutschein für eine Folgeveranstaltung
ausgestellt.
Die Teilnahmegebühr ist zu überweisen und muss vor der Veranstaltung auf dem angegebenen Bankkonto eingehen. Alternativ
kann die Teilnahmegebühr vor Beginn der Veranstaltung in bar entrichtet werden. Der beschränkte Teilnehmerkreis bestimmt sich
nach der Reihenfolge der Anmeldungen.
Durchführung der Veranstaltung
Der Workshop wird vom jeweils angegebenen Choreographen geleitet. Für den Fall der Verhinderung dieses
Choreographen wird ein qualifizierter Ersatz gestellt. Die Teilnahme an dem Workshop erfolgt auf eigene Gefahr.
Für Personen- und/ oder Sachschäden wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Für den Verlust oder die Beschädigung
mitgebrachter Gegenstände jeglicher Art wird ebenfalls nicht gehaftet.
Innerhalb einer Stadt ist ein Wechsel des Veranstaltungsraumes möglich. Die Teilnehmer werden in diesem Fall rechtzeitig
informiert.
Wird eine Mindestteilnehmerzahl für einen Workshop nicht erreicht, kann dieser abgesagt werden. Bereits bezahlte
Teilnahmegebühren werden rückerstattet. Darüber hinaus gehende Schadenersatzansprüche wegen der Absage des
Workshops sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Zutritt zu dem Workshop haben ausschließlich angemeldete Teilnehmer sowie Erziehungsberechtigte von minderjährigen
Teilnehmern.
Der Workshop-Platz ist nur dann vollständig garantiert, wenn die Zahlung im Voraus eingegangen ist. Plätze für angemeldete
Teilnehmer, die den Betrag nicht überwiesen haben, werden nach dem Motto "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” verteilt (kein
Anspruch auf einen Platz).
Datenschutz
Der Veranstalter nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich an die Regeln der Datenschutzgesetze.
Der Veranstalter und alle Choreographen behalten sich das Recht vor, Video- und Foto-Aufnahmen für ihre eigenen Zwecke zu
machen. Alle aufgenommenen Fotos und Videos, die während des Events gemacht werden, gehören dem Veranstalter und können
veröffentlicht werden und zu Werbezwecken verwendet werden.
Jegliche Foto- oder Videoaufnahmen sind während des Workshops ausdrücklich untersagt. Dies gilt auch für Aufnahmen mit FotoHandys. Den Teilnehmern ist eine mittelbare oder unmittelbare Weitergabe an Dritte, insbesondere durch gewerblichen Unterricht oder
Training, untersagt.
Annahme der Geschäftsbedingungen
Mit der Anmeldung zum WhoGotSkillz workshop werden alle bereits genannten Bedingungen ausnahmslos akzeptiert.
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TERMS AND CONDITIONS
General information:
Registration for the workshop is possible online as well as in writing and must be made in person. Minor participants must
provide written form signed by their parents or guardians.
The registration is binding; cancelation is possible only upon presentation of a medical certificate to organizer. In the event of
cancellation due to illness, a personal attendance voucher for a follow-up event is issued.
The participation fee is to be paid prior to the event and must be received on the specified bank account. Alternatively, the fee
may be paid before the event in cash. The limited group of participants is determined by the order of registration.
The event:
The organizer will provide high standard dance lessons through to every participant of the event. In the case of prevention of this
choreographer a qualified replacement will be provided. The organizer reserves the right to make changes to the program and/or
performers (choreographers). Any changes will not result in a refund for registered participants. Participation in the workshop is
at participant’s own risk.
No liability is accepted for injury to persons and / or property damage. Organizer is not liable for any loss or damage to items
brought any kind.
A change in the location or room of the workshop is possible. In this case the participants will be informed.
If a minimum number of participants for a workshop is not reached, the event may be canceled. Participation fees already paid
will be refunded. In addition, claims for damages due to the cancellation of the workshop are expressly excluded.
Only registered participants and guardians of minor participants will have access to the workshop.
Your spot at the workshop is only guaranteed if we received the payment in advance. Spots for registered but not paid
participants will be allocated on "first-come, first-served" basis (no claim to a place).
Privacy Policy:
The organizer takes the protection of your data very seriously and abides by the data protection act.
The organizer and all choreographers reserve the right to make video and photo recordings for their own purposes. All the
notes, photos, and videos made during the event belong to the organizer and can be published and used for promotional
purposes in the future.
Taking video recordings, audio recordings or photographs of classes without the organizers consent are prohibited. Any direct or
indirect disclosure of the video, audio and/or photo material to third parties by participants is strictly prohibited.
Acceptance of terms
By registering these terms and conditions are accepted without exception.
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