
 

COVID-19 _Wie wir gemeinsam  
durch die Zeit tanzen! 

LEISTUNGEN - VERTRÄGE - INTERAKTIVE KLASSEN   

Liebe Mitglieder, 
für	  uns	  alle	  ist	  die	  COVID-‐19	  Zeit	  eine	  ungewisse	  und	  bes:mmt	  auch	  

unheimliche	  Zeit.	  Trotz	  allem	  möchten	  wir	  vorab	  schon	  mal	  DANKE	  

sagen,	  danke	  für	  all	  Eure	  Zusprüche	  in	  dieser	  schweren	  Zeit	  und	  Eure	  

Solidarität.	  Wie	  Ihr	  bereits	  wisst,	  wurde	  uns	  leider	  von	  Seiten	  des	  

Ministeriums	  für	  Gesundheit,	  Arbeit	  &	  Soziales	  NRW	  der	  Beschluss	  

übersandt,	  dass	  wir	  den	  laufenden	  Durchgangsbetrieb	  bis	  einschl.	  den	  

19.04.2020	  geschlossen	  halten	  müssen.	  Wir	  möchten	  Euch	  während	  

dieser	  Zeit	  Gewissheit	  geben!	  	  

Wir	  bieten	  Euch	  in	  der	  Quarantäne	  Zeit	  folgendes:	  

-‐ Interak:ve	  Online-‐Live	  Klassen	  (genau	  wie	  in	  der	  Tanzschule),	  gerne	  
mit	  der	  ganzen	  Familie	  

-‐ Zusätzlich	  Videos	  on	  Demand	  zum	  Nachtanzen	  im	  Mitgliederbereich	  
(Fragt	  uns	  einfach	  nach	  dem	  Passwort)	  

-‐ Nachholtermine	  
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Was	  uns	  wich9g	  ist:	  

Wir	  möchten	  mit	  Euch	  gemeinsam	  diese	  Zeit	  so	  gut	  es	  geht	  
überstehen.	  Wir	  haben	  Verständnis	  für	  alle	  Mitglieder,	  die	  gerade	  
schwere	  Zeiten	  durchmachen	  müssen,	  das	  tun	  wir	  auch.	  Wir	  sind	  
alle	  aufeinander	  angewiesen	  und	  müssen	  uns	  bestmöglich	  
gegensei:g	  helfen.	  

Was	  ist	  mit	  meinen	  Kursen?	  

-‐	   Alle	  Kinder-‐	  und	  Erwachsenen-‐Tanzkurse	  werden	  weiterhin	  
durchgeführt.	  Wir	  bieten	  euch	  die	  Tanzkurse	  per	  interak:ven	  
Online-‐Live-‐Streams	  an.	  Infos	  zur	  Anmeldung	  findet	  Ihr	  auf	  
unserer	  Homepage,	  bei	  Instagram	  oder	  über	  WhatsApp.	  Wir	  
können	  Euch	  über	  unser	  Online-‐Programm	  sehen	  und	  mit	  Euch	  
wie	  in	  einer	  normalen	  Tanzstunde	  interagieren	  und	  Euch	  
gegebenenfalls	  auch	  korrigieren.	  Der	  einzige	  Unterschied	  ist,	  dass	  
Ihr	  in	  eurem	  Zuhause	  tanzt.	  Wie	  Ihr	  sehen	  könnt,	  bieten	  wir	  Euch	  
unsere	  Dienstleistungen	  also	  weiterhin	  an.	  

-‐	   Alle	  Tanzkurse	  von	  den	  Online	  Live-‐Klassen	  erhaltet	  Ihr	  sogar	  „on	  
demand",	  sprich	  als	  Video	  zum	  Üben	  mit	  Erklärungen	  auf	  unserer	  
Website	  über	  den	  Mitgliederbereich.	  Dieser	  Bereich	  ist	  
passwortgeschützt.	  Schreibt	  uns	  einfach	  an	  und	  wir	  senden	  Euch	  
das	  Passwort	  zu.	  	  

-‐	   Im	  Ergebnis	  bekommt	  Ihr	  sogar	  mehr	  für	  Euren	  Beitrag.	  Wir	  
haben	  vor,	  die	  Klassen	  die	  bereits	  Online	  stabgefunden	  haben	  
darüber	  hinaus	  persönlich	  und	  Live	  in	  unserer	  Tanzschule	  
nachzuholen.	  Geplant	  ist	  es,	  dies	  in	  den	  jeweiligen	  Ferienzeiten	  
stadinden	  zu	  lassen.	  Das	  heißt,	  Ihr	  erhaltet	  die	  Live-‐Klassen,	  
Klassen	  „on	  demand"	  und	  sogar	  nachgeholte	  Klassen.	  

-‐	   Zusätzlich	  bieten	  wir	  noch	  neue	  Klassen	  an,	  wie	  zum	  Beispiel	  
„Workout“	  und,	  sofern	  ihr	  Euch	  etwas	  wünscht,	  dann	  auch	  
möglicherweise	  „Wunschklassen“	  auf	  eure	  Nachfrage	  hin.	  	  
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MITGLIEDER	  KÖNNEN	  AN	  ALLEN	  ANGEBOTENEN	  ONLINE	  KURSEN	  
TEILNEHMEN	  2-‐3	  PRO	  TAG	  Mo-‐Sa.	  EGAL,	  WELCHES	  
VERTRAGSMODELL	  DU	  BEI	  UNS	  HAST.	  

Was	  ist	  mit	  meinem	  Beitrag?	  

Da	  wir	  für	  alle	  Tanzkurse	  weiterhin	  für	  Euch	  zur	  Verfügung	  stehen,	  
werden	  wir	  den	  Beitrag	  wie	  gewohnt	  einziehen.	  Bibe	  nehmt	  
Abstand	  davon,	  Beiträge	  einfach	  zurück	  zu	  ziehen.	  Ihr	  belastet	  
uns	  zusätzlich	  mit	  einem	  Betrag	  bis	  zu	  10,-‐€	  an	  Gebühren,	  
welchen	  die	  Banken	  für	  die	  Rücklastschrijen	  berechnen.	  Diese	  
Beträge	  müssten	  wir	  Euch	  nach	  der	  Krise	  zusätzlich	  in	  Rechnung	  
stellen.	  Das	  möchten	  wir	  tunlichst	  vermeiden.	  Wie	  Ihr	  oben	  
sehen	  konntet,	  erbringen	  wir	  täglich	  unsere	  Leistung	  für	  Euch.	  
Wir	  biben	  Euch	  daher	  um	  Euer	  Verständnis.	  	  	  

Folgende	  Verträge	  werden	  über	  die	  Corona-‐Zeit	  automa7sch	  ruhend	  
gestellt:	  

-‐	   ZirkusKinder	  

-‐	   Reine	  Aerial	  Hoop	  Verträge	  

-‐	   Reine	  Aerial	  Yoga	  Verträge	  

-‐	   Zumba	  	  

WICHTIG:	  Für	  diese	  Kurse	  werden	  keine	  Stunden	  nachgeholt.	  Da	  der	  
Beitrag	  ruhend	  gestellt	  ist.	  Der	  Vertrag	  wird	  automa:sch,	  nach	  
der	  Corona	  Zeit,	  wieder	  aufgenommen.	  	  

Du	  möchtest	  trotz	  allem	  an	  den	  Online-‐Live-‐Streams	  teilnehmen	  
(Workout,	  Yoga	  etc…)	  dann	  teile	  uns	  dies	  bibe	  schri&lich	  mit.	  Wir	  
ziehen	  Deinen	  Beitrag	  dann	  weiterhin	  ein.	  
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ACHTUNG	  diese	  Verträge	  haben	  Sonderregelungen.	  Eine	  Vertrags-‐
Ruhezeit	  erfolgt	  nur	  auf	  schriGliche	  BiIe:	  

-‐	   Poledance	  

Bibe	  teilt	  uns	  schri>lich	  mit,	  wenn	  Ihr	  keine	  Pole-‐Stange	  zu	  
Hause	  habt.	  Falls	  das	  der	  Fall	  ist,	  werden	  wir	  den	  Vertrag	  ruhend	  
stellen.	  Wenn	  uns	  keine	  schriGlichen	  Mibeilung	  zu	  geht	  an	  	  

	  	  (7-‐8-‐dance@web.de),	  werden	  wir	  den	  Beitrag	  sonst	  wie	  
gewohnt	  einziehen.	  Wir	  bieten	  Online	  Pole	  Live-‐Streams	  und	  Pole	  
On	  Demand	  an.	  

-‐	   Akroba3k	  Flat	  

1. Möglichkeit:	  Hier	  gilt	  gleiches	  wie	  für	  „Poledance“.	  Solltest	  du	  
keine	  Pole	  zu	  Hause	  haben,	  und	  du	  möchtest	  unsere	  Online	  
Ersatz	  Programme	  nicht	  wahrnehmen	  wollen,	  teile	  uns	  dies	  
schrijlich	  mit.	  Wir	  stellen	  deinen	  Vertrag	  ruhend.	  	  

2. Du	  hast	  keine	  Pole	  möchtest	  aber	  an	  den	  Tanz-‐Live-‐Klassen	  
teilnehmen,	  teile	  uns	  dies	  gerne	  schrijlich	  mit.	  Wir	  werden	  
deinen	  Vertrag	  demnach	  vorübergehend	  für	  die	  Corona	  Zeit	  
auf	  eine	  Dance-‐Flat	  herunterstufen.	  

-‐ All	  Flat	  

Auf	  Grund	  dessen,	  dass	  wir	  alle	  Tanzkurse	  weiterhin	  anbieten	  und	  
nachholen	  werden,	  ist	  es	  möglich,	  das	  wir	  deinen	  Vertrag	  
vorübergehende	  auf	  einen	  DanceFlat	  Vertrag	  runterstufen.	  
Ansonsten	  gilt	  gleiches	  wie	  bei	  Pole	  &	  der	  Akroba:k	  Flat.	  Falls	  Du	  
eine	  Herunterstufen	  deines	  Vertrages	  wünschst,	  teile	  uns	  dies	  
bibe	  schrijlich	  mit.	  	  
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Warum	  werden	  manche	  Verträge	  ruhend	  gestellt	  und	  andere	  nicht?	  

Manche	  Kurse	  benö:gen	  Zusatzequipment,	  wie	  z.B.	  Hoops	  oder	  
Aerial	  Yoga	  Tücher.	  Ohne	  dieses	  Equipment	  kann	  unsere	  
Dienstleistung	  NICHT	  erfolgen.	  Demnach	  besteht	  hier	  auch	  KEINE	  
rechtliche	  Grundlage	  den	  Beitrag	  weiterhin	  einzuziehen.	  Für	  die	  
Teilnahme	  an	  unseren	  Tanzkursen	  benö:gst	  Du,	  außer	  ein	  
bisschen	  Platz	  in	  deinem	  Zuhause,	  kein	  weiteres	  Equipment.	  	  Da	  
wir	  diese	  Kurse	  weiterhin	  stadinden	  lassen,	  siehe	  oben,	  BESTEHT	  
demnach	  eine	  rechtliche	  Grundlage	  für	  den	  Beitragseinzug.	  	  

GEMEINSAM STARK! 
#nofutureforcorona
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