Teilnahme- und
Geschäftsbedingungen

Unsere Kursgebühren

*

aktuellen Programm nicht anders
angegeben) jeweils 105,– €, ermäßigt
92,– € für Schülerinnen, Studentinnen,
Rentnerinnen, Alleinerziehende und
Arbeitssuchende gegen Nachweis.
Sollte der gebuchte Kurs eine Teilnehmerzahl unter 8 Personen aufweisen,
erhöht sich die Gebühr je Teilnehmerin
um 20,– €, ermäßigt um 15.- €.

*

gewünscht! Inklusive in dieser Flat sind
nicht nur alle Kurstermine der Trimester
Januar bis April, April bis Juli und
September bis Dezember, sondern auch
alle Sommerkurstermine von Juli bis
September.

Die Wochenkurse kosten (falls im

Die

Kurse K und J für Mädchen kosten

*

Der Besuch einzelner

Kursstunden

ist in allen Kursen möglich. Allerdings
erhöht sich - gegenüber der Kursgebühr
bei Buchung des gesamten Kurses - der
anteilige Preis für eine Kursstunde um
2,– €.
*

Schülerinnen, die im gleichen Kurszeitraum

mehrere Kurse pro Woche
besuchen, erhalten auf den Gesamtbetrag eine Ermäßigung von 25 %. Dies
gilt für alle Kurse, die unter der Woche
stattfinden, also auch für Yogakurse.

*

Die TARAB-Flatrate: wer besonders
intensiv bei uns Tanzen will (lohnt sich ab
dem Besuch von 3 Kursen pro Woche),
kann mit uns einen Vertrag über ein
ganzes Jahr (39 Kurswochen) abschließen
und für einen monatlichen Beitrag von
55,– € (ermäßigt 48,– €) an so vielen
Kursen pro Woche teilnehmen, wie

und

Workshops finden sich im aktuellen
Programm beim jeweiligen Angebot.

* Mitglieder des
Bundesverband
Orientalischer Tanz e. V.

pro Person 61,– €. Ermäßigt ab dem
zweiten angemeldeten Kind pro Familie,
bezahlt das zweite Kind nur noch 31,– €,
wenn die Mutter ebenfalls für einen
unserer Kurse angemeldet ist. Ansonsten
erhalten Geschwisterkinder 10 %
Ermäßigung auf die jeweilige Kursgebühr.

*

Die Preise für Projekte

erhalten eine Ermäßigung von 5 % auf die
angebotenen Workshops und WorkshopProjekte. Inhaberinnen eines Umweltpluskärtchens erhalten die 5 % Ermäßigung
auch auf die Kurs- und Projektgebühren.

*

Für alle, die bereits mindestens einen
unserer 10-wöchigen Kurse absolviert
haben:
Wer einer Freundin, die vorher noch nie
einen Kurs bei uns gebucht hatte, einen
Kurs im TARAB empfiehlt, erhält – bei
erfolgter Anmeldung der Freundin zu
einem unserer Wochenkurse – einen
Gutschein über 10,– €.
Dieser Gutschein kann mit der nächsten
eigenen Buchung eines Wochenkurses im
TARAB verrechnet werden (eine Barauszahlung ist nicht möglich).
Dies gilt auch für jeden weiteren Kurs, den
die Freundin besucht, allerdings nur für
einen Kurs je Trimester. Die Gutscheine
sind nicht übertragbar, deshalb sollte „Eure
Neue“ bitte den Namen ihrer Empfehlerin,
also Euren, auf der Anmeldung angeben.

Unsere Teilnahmebedingungen

*

Projekte im TARAB muss schriftlich erfolgen.
Die Anmeldung kann per Formular (liegt
im TARAB aus) oder formlos getätigt
werden. Bei formlosen Anmeldungen bitte
Name, Adresse und Unterschrift mit Datum
nicht vergessen. Anmeldungen per E-Mail
sind ebenfalls möglich.

*

unserer anderen Wochenkurse (auch
Yoga) nachgeholt werden. Es ist jedoch
keine Kostenerstattung oder Anrechnung
versäumter Kursstunden auf einen neuen
Kurs möglich. Auch nicht bei Krankheit
oder aus beruflichen Gründen.

Die Anmeldung für Kurse, Workshops und

*

entsprechende Stunde durch eine
qualifizierte Ersatzleiterin gehalten oder
durch eine zusätzliche Unterrichtseinheit
abgegolten. Bitte auf der Anmeldung
unbedingt eine Telefonnummer angeben,
damit bei Ausfall einer Kursstunde eine
schnelle Benachrichtigung möglich ist.

Schriftliche Anmeldungen – auch per
E-Mail – gelten als verbindlich und
verpflichten zur Zahlung der Teilnahmegebühr.

*

Zahlung bitte zu Kurs-, Workshop- oder
Projektbeginn per Überweisung auf
folgendes Konto:
Heidelberger Volksbank
Konto-Nr.: 8889309
BLZ: 672 900 00

*

Bei versäumten Workshop- und Projektterminen ist keine Rückzahlung der Gebühr
oder das Nachholen in einem anderen
Workshop oder Projekt möglich.

*

*

Bitte der Kursleiterin eventuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen vor dem
Unterricht mitteilen.

*

Keine Haftung bei Unfall oder Diebstahl in
den Räumen des TARAB.

Bei kurzfristigem Rücktritt bis 14 Tage vor
Kursbeginn werden 15,– € Bearbeitungsgebühr fällig. Bei späterer Abmeldung
muss die Gebühr nur dann nicht gezahlt
werden, wenn von der Person, die sich
angemeldet hat, eine Ersatzteilnehmerin
gestellt wird. Ansonsten ist auch bei Nichterscheinen die Kurs-, Workshop- oder
Projektgebühr zu zahlen.

*

Bei Ausfall der Kursleiterin wird die

Versäumte Kursstunden können innerhalb
des laufenden Kurszeitraums in einem

