
CENTER OF DANCE                      IN DER KULTURBRAUEREI 
BALLETT HIP HOP POWER YOGA  MODERN INDISCHER TANZ FLAMENCO ...      030 231 342 38       
www.centerofdance.net       
CENTER OF DANCE Oliver Detelich Schönhauser Allee 36 10435 Berlin    
Bankverbindung Deutsche Bank DE10 1007 0024 0169 6772 00  DEUTDEDBBER 
Mitgliedsvertrag  
Name: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l  Vorname: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l_l _l _l _l 
Strasse: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l PLZ, Ort: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l 
E-Mail: _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l_l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l 

Geb. Datum: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l Telefon: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l 
Vertragsart / Monatsbeiträge 
VorschulBallett 1x wöchentlich - 40 Euro !  
Ballett 1x wöchentlich - 44 Euro !
Ballett 2x wöchentlich - 68 Euro !  
Ballett 3x wöchentlich - 95 Euro !   
Ballett 4x wöchentlich - 119 Euro !  
Ballett 5x wöchentlich - 144 Euro !  
Ballett Flatrate ( nur Erwachsenen Kurse ) 109 Euro !
Ballett Flatrate ( nur Erwachsenen Kurse  + Spitze ) 129  Euro !  

Hip Hop - 1x wöchentlich - 36 Euro !
Hip Hop - 2x wöchentlich - 59 Euro !   
Hip Hop - 3x wöchentlich - 75 Euro !  
Hip Hop  Breakdance -Flatrate - 79 Euro !  
Breakdance 1x wöchentlich - 36 Euro !    
Breakdance 2x wöchentlich - 59 Euro !   
Modern / Jazz 1x wöchentlich 36 Euro !  
Modern / Jazz  2x wöchentlich 59 Euro !  
Flamenco 1x wöchentlich 44 Euro !  
Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige CENTER OF DANCE hiermit widerruflich, den 
Mitgliedsbeitrag zu Lasten des nachfolgenden Kontos per Lastschrift einzuziehen. 
 Kreditinstitut Name  l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l  _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l 
Kontoinhaber: _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l 
DE: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l 
BIC: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l 
Ort / Datum: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l  _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l
Unterschrift Kontoinhaber: l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l
Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme der umseitig genannten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und erkläre mich damit einverstanden
l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l  _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l _l 
Datum           Unterschrift Mitglied                        Antrag angenommen durch                                                                                       
(                       (gesetzlicher Vertreter)                          CENTER OF DANCE                                                                

Geschäftsbedingungen  CENTER OF DANCE 

1. Jeder Teilnehmer unterliegt der Hausordnung und hat den Anweisungen des 
Lehrpersonals folge zu leisten .

2. Das Rauchen in den Räumen des CENTER OF DANCE ist nicht gestattet.
3. Wer grob gegen die Regeln des Anstandes verstößt erhält ohne Nachsicht Hausverbot, 

wobei jedoch die Unterrichtsgebühren  bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiter 
entrichtet werden müssen .

4. Für Verlust und Beschädigung von mitgebrachter Kleidung, Wertgegenständen und 
Geld haftet CENTER OF DANCE nicht.

5. Sachbeschädigungen in den Schulräumen werden auf Kosten dessen behoben, der Sie 
verschuldet hat.

6. Der Unterricht findet während der Schulferien des Landes Berlin nicht statt. Die 
hierdurch ausfallenden Stunden können (Extra Stundenplan ) vorgezogen oder 
nachgeholt werden .

7. Der vertraglich vereinbarte Monatsbeitrag ist bis zum jeweils 01. des Monats fällig und 
wird per Lastschrift am 01. des jeweiligen Monats abgebucht.

8. Wird der Mitgliedsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt oder war der 
Lastschrifteinzug erfolglos  Nichtdeckung des Kontos) hat das Mitglied die entstehenden 
Kosten selbst zu tragen, insbesondere Rücklastschriftgebühren, Mahngebühren und 
Bearbeitungsgebühren .

9. Kündigung   Ein und Zwei mal Unterrricht pro Woche:  3 Monatige Kündigungsfrist     
VorschulBallett : 1monatige Kündigungsfrist                                                                              
Flatrate  12 Monate Vertragslaufzeit: Kündigungsfrist schriftlich 6 Wochen vor Ende der 
Vertragslaufzeit. Erstmals nach Ablauf der ersten Mindestvertragslaufzeit ( nur Flatrate)  
wird dem Mitglied das Recht eingeräumt den Vertrag  auch jeweils vorfristig mit einer 
Frist von 6 Wochen zum 31.03/ 30.09 /31.12  eines Jahres schriftlich zu kündigen.

10.Erfolgt keine Kündigung verlängert sich der Vertrag automatsich um die Vetragslaufzeit
11.Scheidet ein Teilnehmer ohne die Einhaltung einer Kündigungsfrist aus, so sind die 

Unterrichtsgebühren  bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin weiter zu entrichten .                                                                  
12.Bei Unterrichtsausfall wegen höherer Gewalt werden nach Wahl der Schule die 

Unterrichtsstunden nachgeholt oder das bereits geleistete Honorar gutgeschrieben. 
Schadensersatz wird seitens des CENTER Of DANCE   nicht geleistet.

13.Stand September 2007

Geschäftsbedingungen  CENTER OF DANCE 

1. Jeder Teilnehmer unterliegt der Hausordnung und hat den Anweisungen des 
Lehrpersonals folge zu leisten .

2. Das Rauchen in den Räumen des CENTER OF DANCE ist nicht gestattet.
3. Wer grob gegen die Regeln des Anstandes verstößt erhält ohne Nachsicht Hausverbot, 

wobei jedoch die Unterrichtsgebühren  bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiter 
entrichtet werden müssen .

4. Für Verlust und Beschädigung von mitgebrachter Kleidung, Wertgegenständen und 
Geld haftet das CENTER OF DANCE nicht.

5. Sachbeschädigungen in den Schulräumen werden auf Kosten dessen behoben, der Sie 
verschuldet hat.

6. Der Unterricht findet während der Schulferien des Landes Berlin nicht statt. 
     CENTER OF DANCE behält sich vor einen Extra Ferien Stundenplan zu erstellen.
7. Der vertraglich vereinbarte Monatsbeitrag ist bis zum jeweils 01. des Monats fällig und 

wird per Lastschrift am 01. des jeweiligen Monats abgebucht.
8. Wird der Mitgliedsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt oder war der 

Lastschrifteinzug erfolglos  Nichtdeckung des Kontos) hat das Mitglied die entstehenden 
Kosten selbst zu tragen, insbesondere Rücklastschriftgebühren, Mahngebühren und 
Bearbeitungsgebühren .

9. Kündigung   Ein und Zwei mal pro Woche  -  3 Monatige Kündigungsfrist   
10.Vorschul Ballett / Hip Hop für Kids 4 - 7 Jahre 2 monatige Kündigungsfrist
11.Flatrate  12 Monate Vertragslaufzeit  -Kündigungsfrist schriftlich 6 Wochen vor Ende 

der Vertragslaufzeit.Erstmals nach Ablauf der ersten Mindestvertragslaufzeit (nur 
Flatrate)  wird dem Mitglied das Recht eingeräumt den Vertrag  auch jeweils vorfristig 
mit einer Frist von 6 Wochen zum 31.03/ 30.09 /31.12  eines Jahres schriftlichzu 
kündigen .Erfolgt keine Kündigung verlängert sich der Vertrag automatsich um die 
Vetragslaufzeit

12.Erfolgt keine Kündigung verlängert sich der Vertrag automatsich um die Vetragslaufzeit
13.Scheidet ein Teilnehmer ohne die Einhaltung einer Kündigungsfrist aus, so sind die 

Unterrichtsgebühren  bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin weiter zu entrichten .                                                                  
14.Bei Unterrichtsausfall wegen höherer Gewalt werden nach Wahl der Schule die 

Unterrichtstunden nachgeholt oder das bereits geleistete Honorar gutgeschrieben. 
Schadensersatz wird seitens des CENTER Of DANCE   nicht geleistet.

Stand April  2012

Kündigungen ausschliesslich nur schriftlich  an 
CENTER OF DANCE 
Schönhauser Allee 36 
10435 Berlin 

DB _l MB_l KK_l  CC_l  N_l _l _l _l _l _l _l _l 
Mandat

15. Kündigungen ausschliesslich nur Schriftlich zum Monatsende an 
CENTER OF DANCE Schönhauser Allee 36 10435 Berlin 
16. Ballett Flatrate Erwachsene berechtigt zu einer von CENTER OF DANCE angebotenen Ballett 
oder Floor Barre Stunde am Tag.
17. Bei Verträgen die innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss gekündigt werden fällt eine 
Bearbeitungsgebühr von 20,00 Euro an. 
18. Vertragsabstufungen werden nach schriftlicher Beantragung nach 2 Monaten vorgenommen. 
19. Sollte eine Kunde die Zahlung per Dauerauftrag wünschen so fällt ein JahresBetrag von 12,00 
Euro an.
Stand September 2016 

Dies gilt auch bei Verträgen aus dem vorangegangenen Schuljahr.


