
Allgemeine Geschäftsbedingungen                      
    
I. Allgemeines – Geltungsbereich 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der 
MOVE4STYLE dance factory GmbH, Lustenauerstraße 103a, 6845 Hohenems, und dem Kunden. Maßgeblich 
ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. Diese AGB sind verbindlich für den ge-
samten gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverkehr mit der MOVE4STYLE dance factory GmbH. 
Von diesen AGB abweichende oder ergänzende Regelungenwerden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies 
von der MOVE4STYLE dance factory GmbH ausdrücklich schriftlich bestätigt wurde.  

 
II. Angebot, Vertragsabschluss und Kündigung 
 1. Die Angebote der MOVE4STYLE dance factory GmbH sind freibleibend und unverbindlich. Etwaige Änderungen 

bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.  
 2. Das Mitglied wird als Benutzer für die Einrichtungen und Leistungen in den Trainings- und Sporträumen der 

MOVE4STYLE dance factory GmbH aufgenommen. Das Mitglied ist berechtigt, die Einrichtung und die Leis-
tung zu den jeweiligen – von der MOVE4STYLE dance factory GmbH bekannt gegebenen – Kurszeiten zu nut-
zen.  

 3. Das Mindestalter für Kursteilnehmer beträgt 14 Jahre.   
 4. Eine Anmeldung zum Poledance oder Arial Hoop Kurs bzw Workshop ist verbindlich. Die Anmeldung kann 

schriftlich, auch über das Internetformular auf www.m4s.at, oder über direkte Anmeldung in den Geschäfts-
räumlichkeiten der MOVE4STYLE dance factory GmbH erfolgen. Das Mitglied erhält eine Anmeldebestätigung 
per mail oder Post. In dieser Bestätigung sind auch die entsprechenden Informationen wie z.B. Kursort, Start, 
Ende, Zeit, Beitrag, Kündigungsfrist usw. beinhaltet.   

  Die Entscheidung, ob ein Teilnehmer direkt in einen Fortgeschrittenenkurs einsteigen kann, obliegt nach Ab-
sprache mit der Trainerin der Geschäftsführung der MOVE4STYLE dance factory GmbH.   

 5. Abmeldung/Kündigung: Eine Abmeldung/Kündigung des Kurses ist nur schriftlich möglich. Mündliche oder 
telefonische Mitteilungen bzw. Nachrichten per SMS oder Facebook kommen keine Gültigkeit zu.   

  Per E-Mail: info@m4s.at 
  Per Post (Einschreiben): MOVE4STYLE dance factory GmbH, Lustenauerstr. 103 a, 6845 Hohenems 
 6. Ein Kurs besteht aus 10 Einheiten = 1 Level.  
  Insofern von Seiten des Kursteilnehmers 1 Monat vor Ende der Absolvierung eines Levels keine Kündigung 

erfolgt, wird der Vertrag automatisch für die Absolvierung des nächsthöheren Levels verlängert.  
  
 
III. Preise und Zahlungsbedingungen 
  Die Preise für die jeweiligen Kurse sind auf der Homepage der MOVE4STYLE dance factory GmbH – 

www.m4s.at – ersichtlich.  
  Zahlungen sind nach Erhalt der Rechnung binnen 7 Tagen ohne Abzug fällig und haben auf die von der  

MOVE4STYLE dance factory GmbH auf der Rechnung angegebene Bankverbindung zu erfolgen. Bei nicht 
rechtzeitigem Zahlungseingang behält sich die MOVE4STYLE dance factory GmbH ausdrücklich das Recht vor, 
Kursplätze an andere Teilnehmer zu vergeben. Dem Teilnehmer steht dafür kein Ausgleich oder sonstiger An-
spruch zu.  

 
IV. Rücktrittsrecht 

Das Mitglied hat beim Einsteigerkurs (Level 1) die Möglichkeit, vom Vertrag schriftlich zurück zu treten. Inso-
fern der Rücktritt bis 14 Tage vor Beginn des entsprechenden Kurses erfolgt, hat das Mitglied einen Storn-
obeitrag von 50% des Kursbeitrages an die MOVE4STYLE dance factory GmbH zu leisten; bei einem Rücktritt 
bis 7 Tage vor Beginn des Kurses einen Stornobeitrag von 100% des Beitrags.  
Bei einem fortlaufenden Kurs, somit nach Absolvierung des 1. Levels, hat die Kündigung wie unter II. 6. be-
schrieben zu erfolgen. Ein Rücktrittsrecht kommt dem Teilnehmer nach Verstreichen der Kündigungsfrist 
nicht zu. Das Mitglied hat keinen Anspruch auf die Führung eines Kurses durch einen bestimmten Trainer; die 
Kursleitung durch einen anderen Trainer führt folglich zu keinem Rücktrittsrecht.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
V. Mindestteilnehmerzahl  

Wird die Mindestteilnehmerzahl für einen Kurs, welche von der MOVE4STYLE dance factory GmbH im Vor-
hinein bestimmt wird, nicht erreicht, so kann der Beitrag für den Kurs erhöht werden. Der Teilnehmer hat ab 
Mitteilung hierüber die Möglichkeit binnen 3 Tagen vom Vertrag zurückzutreten.  
Die Entscheidung, ob ein weiterführender Kurs trotz nicht vorhandener Mindestteilnehmerzahl abgehalten 
wird, obliegt der Geschäftsführung.  
Sollte ein Kurs infolge der obgenannten Gründe nicht zustande kommen, stehen den Teilnehmern hiefür  
gegenüber der MOVE4STYLE dance factory GmbH keine wie auch immer gearteten Ansprüche zu.  
 

 
VI. Verhinderung 

  Insofern ein Mitglied aus – von ihm durch ärztliches Attest - nachzuweisenden gesundheitlichen Gründen nicht 
in der Lage ist, den bereits gebuchten Kurs zu besuchen, werden die noch offenen Kursstunden diesem gut-
geschrieben und steht es dem Teilnehmer zu, diese binnen 6 Monaten nach wiederum vorliegender gesund-
heitlicher Eignung zu konsumieren. Eine Rückerstattung von bereits bezahlten Kursbeiträgen erfolgt nicht.  

  Allgemeine Krankheiten werden hierbei nicht berücksichtigt, sondern lediglich Gebrechen infolge eines 
Unfalles oder einer schweren Krankheit sowie bei schwerwiegenden Operationen.  

 
VII. Schadenersatz 

1. Die Teilnahme am Unterricht erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche gegenüber der 
MOVE4STYLE dance factory GmbH sind ausgeschlossen.  
Der Teilnehmer ist in Kenntnis gesetzt, dass bei Poledance und Arial Hoop ein gewisses Verletzungsrisiko 
besteht. Insofern das Mitglied an körperlichen Beeinträchtigungen leidet (zB Knie- oder Rückenprobleme, 
bereits erfolgte Operationen usw), ist die Geschäftsführung der MOVE4STYLE dance factory GmbH hier-
über in Kenntnis zu setzen. Seitens der MOVE4STYLE dance factory GmbH wird hierfür jegliche Haftung 
ausgeschlossen. 
Die Teilnehmer haben die Anweisungen der Trainer Folge zu leisten und sind nicht berechtigt Übungen 
ohne Anwesenheit und unter Beaufsichtigung der Trainer durchzuführen.  
Die MOVE4STYLE dance factory GmbH haftet bei von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen zu vertretenen 
Schäden lediglich bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

2. Auch im Falle der Unmöglichkeit der Leistungserbringung durch die MOVE4STYLE dance factory GmbH in-
folge höherer Gewalt ist der Anspruch auf Schadenersatz ausgeschlossen.  

3. Die MOVE4STYLE dance factory GmbH übernimmt keine Haftung für einen konkreten Schulungserfolg und 
die individuelle Verwertung der Schulungsinhalte.  

 
VIII. Weitergabe an Dritte 

Die im Kurs von den Teilnehmern erworbenen und erlernten Fähigkeiten, Figuren, Choreographien usw. sind 
nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die mittelbare oder unmittelbare Weitergabe an Dritte, insbe-
sondere durch gewerblichen Unterricht oder Training, entgeltlich oder unentgeltlich, ist nicht gestattet und 
behält sich die MOVE4STYLE dance factory GmbH entsprechende rechtliche Schritte und die Geltendmachung 
entsprechender Ansprüche im Falle der Nichteinhaltung ausdrücklich vor.  
 

IX. Schlussbestimmungen 
1.  Zur Entscheidung aller aus einem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – ein schließlich über einer solchen 

über sein Bestehen oder Nichtbestehen – wird  die ausschließliche Zuständigkeit der sachlich in Betracht 
kommenden Gerichte am Sitz der MOVE4STYLE dance factory GmbH vereinbart.  

2. Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Österreichischen Republik.  
3. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 

berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit aller anderen Geschäftsbestimmungen. Die 
Vertragsparteien werden die rechtsunwirksame oder undurchführbare Bestimmung ersetzen, die gemäß Inhalt 
und Zweck der rechtunwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt.  

4. Die Aufrechnung gegen Ansprüche der MOVE4STYLE dance factory GmbH mit Gegenforderungen, welcher Art 
auch immer, ist ausgeschlossen.  


