
Vertrag & anmeldung 
(erwachsene)

(Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Vertragsbedingungen und Zahlungsbedingungen des polkadot Ballettstudios einverstanden und erkläre, dass ich sie online

gelesen und verstanden habe.)

Vertragsbeginn jeweils zum 1. des Monats:

Ort und Datum                         Unterschrift  Kursteilnehmer/in Unterschrift polkadot, Inh. Isabella Klesse

Der Vertrag wird zwischen dem polkadot Ballettstudio und der oben genannten volljährigen Person geschlossen. 

Kurs(e):   

Der/Die Teilnehmer/in verpflichtet sich die Kursgebühren zu zahlen, es sei denn Gegenteiliges wird vereinbart. Der Kurs /die Kurse sind fortlaufend, 

sie enden erst, wenn sie fristgerecht gekündigt werden.

monatsbeitrag für eine Kurseinheit pro woche:

Derzeitiger Monatsbeitrag entsprechend der gültigen Preisliste:   

Kurs 1:  €

Kurs 2:  €

Weitere Kurse:  €

Die gültige Preisliste wird Bestandteil dieses Vertrages. Die Preisliste 

gilt vom 01.08. bis 31.07 des Folgejahres. polkadot behält sich vor, die 

Preise jeweils zum 01.08. des Folgejahres anzuheben. Der neue Preis ist 

vereinbart, sofern der/die Teilnehmer/in , der/die den Kurs belegt, nicht 

innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Information durch polkadot 

schriftlich widerspricht.

Hiermit ermächtige/n ich/wir das polkadot Ballettstudio,  Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom polkadot Ballettstudio auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen, 

sofern die Abbuchung dieses Betrages vom polkadot Ballettstudio zu Unrecht erfolgte.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass der Lastschrifteinzug monatlich, bis spätestens zum 3. des Monats pro belegtem Kurs erfolgt.

GLäUBIGEr- IDEnTIFIKATIOns-nr.  DE34 ZZZ0 0001 0701 40

name

Vorname

Geburtsdatum

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

rabatt :             

       
10%       15% Familien studenten        

Gesamtpreis:  €

rabatt bei Mehrfachbelegung und Familienrabatt (Geschwister & Familien-

mitglieder, die im gleichen Haushalt leben):

Bei insgesamt 2 Unterrichtseinheiten = 10% rabatt auf die Gesamtsumme

Ab insgesamt 3 Unterrichtseinheiten = 15% rabatt auf die Gesamtsumme

studententarif = 5,– € Ermäßigung pro belegtem Kurs (nachweis durch 

aktuelle Immatrikulationsbescheinigung / Dieser rabatt ist nicht mit den 

anderen Vergünstigungen kombinierbar)

Mandats-referenz (wird von polkadot eingetragen)

name und Anschrift des Zahlungspflichtigen (falls abweichend zum namen des/ der Kursteilnehmer/In)

IBAn  BIC

name des Kreditinstituts  Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in




