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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Die männliche Sprachform in diesem Dokument gilt sinnesgemäss auch für weibliche Personen. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – AGB kommen bei jedem Angebot von IVANGI move and dance zur Anwendung.  
 
Probelektion 
Vor einer definitiven Anmeldung kann pro Kurs eine Probelektion gratis besucht werden. 
 
Kursanmeldung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem Anmeldeformular. Das Formular ist vollständig auszufüllen. Pro Kurs 
ist eine separate Anmeldung notwendig. Die Anmeldung ist verbindlich und bewirkt die Zahlungspflicht. Der 
Besuch des Kurses ist für Teilnehmer persönlich und kann nicht übertragen werden. Die Anmeldung ist nur 
gültig, wenn die AGB zur Kenntnis genommen und rechtsgültig unterschrieben wurde. Für Kinder unter 18 
Jahre muss die Kursanmeldung von einem Elternteil bzw. vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden. 
 
Konditionen 
Das Abo, gemäss Preisliste auf der Website www.ivangi.ch, muss im Voraus bezahlt werden. Eine 
Ratenzahlung ist möglich, der Beitrag kann monatlich einbezahlt werden. Bei Zahlungsverzug wird eine 
Mahngebühr von CHF 10.- erhoben. Nichtbezahlung der Rechnung gilt nicht als Vertragsrücktritt. Nicht 
erscheinen entbindet nicht von der Bezahlung des Schulgeldes. Nach der erfolgten Bezahlung des 
Kurses/Abo ist keine Rückerstattung möglich.  Spezialkurse, Workshops, Förderprojekte und Events werden zu 
separaten Preisen angeboten und gelten als eigenständige Angebote, die nicht mit den bestehenden 
Kursen verrechnet werden können. Sie sind nicht Teil des regulären Kursangebotes gemäss Preisliste und 
werden entsprechend separat verrechnet. Es fallen keine Einschreibgebühren an.  
 
Versäumte Stunden/Abmelden/Nachholen 
Versäumte Lektionen können nicht nachgeholt werden und werden nicht zurückerstattet. Lektionen, die 
mindestens 1 Woche im Voraus unter info@ivangi.ch abgemeldet werden, können bei einem laufenden 
Abo vor- oder nachgeholt werden in anderen Kursen der gleichen oder tieferen Preiskategorie. Das 
Kursgeld wird nicht zurückerstattet.  
 
Time-Stop 
Kann ein Abo aufgrund von Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Militärdienst, Auslandsaufenthalt oder 
ähnliches für mindestens 4 Wochen nicht besucht werden, können die verpassten Lektionen an das Abo 
angehängt werden, sofern ein Arztzeugnis oder schriftliche Bestätigung vorgewiesen wird. Eine 
Rückerstattung der Kurskosten ist nicht möglich. Der Time-Stop kann pro Person und pro Jahr (2 Semester) 
einmal für maximal 3 Monate gewährt werden. Der Antrag muss während der Dauer des gültigen 
Arztzeugnisses oder bei allen anderen Unterbrechungen innerhalb 30 Tagen seit Beginn der Abwesenheit 
mittels schriftlicher Bestätigung bei IVANGI move and dance eingereicht werden. (info@ivangi.ch oder 
IVANGI move and dance GmbH, Frohburgstrasse 44A, 8832 Wollerau) Später eintreffende Anträge werden 
nicht mehr berücksichtigt. Der administrative Aufwand beträgt 30.- und ist im Voraus zu bezahlen)  
 
Ausfall der Lehrperson 
Kann eine Lehrperson infolge Krankheit, Unfall oder anderen Gründen den Kurs nicht leiten, wird der Kurs 
von einer Stellvertretung weitergeführt. Das Abo behält seine Gültigkeit und es besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung der vertretenen Lektionen.  
 
Annulation/Verschiebung der Lektionen/Programm- und Preisänderung 
IVANGI move and dance behält sich das Recht vor, Kurse und Kursdaten zu verschieben, 
zusammenzulegen oder zu annullieren. IVANGI move and dance kann jederzeit die Preise, Programme 
anpassen/ändern oder die Kursdauer verändern. Sowie Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder der Betriebsordnung bleiben vorbehalten.  
 
Kündigung 
Mit der Anmeldung schliesst der Kunde pro Kurs einen unbefristeten Vertrag ab, dieser wird erst bei einer 
Kündigung aufgelöst. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen (info@ivangi.ch oder IVANGI move and 
dance GmbH, Frohburgstrasse 44A, 8832 Wollerau) und mit einer vorangehenden First von mindestens 30 
Tagen auf das Ende des laufenden Semesterabos bei IVANGI move and dance eingehen. Bei 
Gruppenkursen (10er Abos) muss die Kündigung ebenso schriftlich erfolgen. 



IVANGI move and dance GmbH | Frohburgstrasse 44A | CH-8832 Wollerau | +41 79 802 12 22 | info@ivangi.ch | www.ivangi.ch  

 
 
Versicherung 
IVANGI move and dance schliesst jegliche Haftung für entstandene Schäden aus. Versicherung ist Sache 
der Teilnehmenden. IVANGI move and dance haftet nicht für Unfälle/Verletzungen, Diebstahl und 
Sachbeschädigungen.  
 
Ferien/Feiertage 
IVANGI move and dance richtet sich nach dem Ferienplan der Volksschule Richterswil ZH. Die Feiertage 
richten sich nach dem national, kantonal sowie kommunal gültigen Kalender. Die Entsprechenden 
Informationen erfolgen rechtzeitig.  
 
Urheber- und Eigentumsrechte 
Alle Rechte an einstudierten Tänzen, Choreographien, Schrittabfolgen, Bewegungsabläufe und der 
gleichen bleiben geistiges Eigentum des Choreographen bzw. der Lehrkraft und von IVANGI move and 
dance. Es ist untersagt, diese ohne Einwilligung der Schulleitung/Inhaber in irgendeiner Art für Auftritte, 
öffentliche Zwecke oder Unterricht zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.  
 
Teilnahme Wettbewerb/Shows/Auftritte/Events 
IVANGI move and dance entscheidet, wann welche Auftritte, Teilnahmen an Wettbewerben, Events und 
Shows mit welchen Tänzern erfolgen. Es ist untersagt, ohne Einverständnis der Schulleitung/Inhaber den 
Namen IVANGI move and dance sowie Choreographien zu verwenden, welche innerhalb IVANGI move 
and dance entstanden sind (siehe Urheber- Eigentumsrechte).  
 
Personen- und Datenschutz 
Kundendaten werden ausschliesslich für interne Zwecke benützt. Mit der Anmeldung erklären Sie sich 
einverstanden, dass IVANGI move and dance Ihre Daten (Personaldaten, gebuchte Kurse, etc.) für 
weitergehende Zwecke (Werbung in eigener Sache wie Information per E-Mail oder SMS, Ablehnung 
wegen schlechter Zahlungsmoral etc.) verwenden kann. Aus Personenschutzgründen ist das Fotographieren 
und Filmen während des Unterrichts nicht erlaubt. IVANGI move and dance behält sich vor, Foto- und 
Videoaufnahmen für Publikationen, Marketingzwecken zu verwenden. Wer dies nicht möchte, melde dies 
schriftlich bei info@ivangi.ch. Bei allfälliger Veröffentlichung von erkennbar abgebildeten Tänzern werden 
seitens von IVANGI move and dance keine Personen namentlich im Zusammenhang mit den Bildern oder 
Videos erwähnt, ausser dies wurde vorgängig schriftlich mit den betreffenden Personen (bei Minderjährigen: 
Eltern/Erziehungsberichtigte) vereinbart.  
 
Spezielle Vereinbarungen 
Mit der Anmeldung und dem Besuch eines Kurses akzeptiert der Teilnehmer oder der gesetzliche Vertreter 
die aktuellen AGB von IVANGI move and dance. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die AGB sowie den 
Anweisungen des Betriebspersonals Folge zu leisten.  
 
Gerichtsstand 
Für alle Rechtsbeziehungen mit IVANGI move and dance ist Schweizer Recht anwendbar.  
Diese AGB treten am 23. August 2021 in Kraft und ersetzen die bisher gültige Unterrichtsordnung. 


