
Allgemeine Geschäftsbedingungen zu der Tanz- und Städtereise Dresden 2023 von Dance Dates

P  un  kt 1  :      D  i  e      B  u  c  hung der     T  a  n  z-     und   Städtereise     Dresden             20  23      :  
Die Tanz- und Städtereise Dresden sind nur komplett buchbar. Es ist aber auch möglich, selbst eine Pauschalreise zu buchen und an 
unseren Veranstaltungen und den Workshops teilzunehmen. Die Unterbringung während der gebuchten Tanzreise über Dance Dates 
erfolgt ausschließlich im Hotel B & B Dresden. Die Teilnahme an den Tanz Workshops und den angebotenen Veranstaltungen
bleibt für jeden einzelnen frei.
Bei Buchung der Tanz- & Städtereise Dresden 2022 OHNE Hotel beträgt die Teilnahmegebühr 195,- € pro Person

P  un  k  t     2  :      P  r  e  i  s      e     d  e  r     T  a  n  zr  e  i  s      e  n     p  r  o     Pe  r  s  on:  
1. Disco Fox Tanzreise von Karfreitag, 07. April – Ostermontag, 10. April 2023   = 365,- € – Frühbucher bis 31.12.2022
2. Disco Chart Tanzreise von Karfreitag, 15. April – Ostermontag, 18. April 2023 = 365,- € – Frühbucher bis 31.12.2022
3. Bei Buchung der 1 - Disco Fox oder 2 - Disco Chart Tanz- & Städtereise Dresden 2022 ab 01.01.2023: 395,- € p.P.

2.2 Buchung von zwei Tänzen in einer Tanzreise:
Bei Buchung von 2 Tänzen (Double): DiscoFox & DiscoChart kostet der zweite Tanz (Unterricht) 90,- € Aufpreis.
Das Double: Die Tanzreisen Disco Fox & Disco Chart Unterricht = 2 Tänze in einer Tanzreise für nur 90,- Euro Aufpreis.

P  un  k  t   3:       L  e  i  s  t      ung  e  n d  e  r     e  in  z  e  ln  e  n     a  ng  e  bo  t      e  n  e  n     T  a  nzr  e  i  s      e  n:  
1. 3 Übernachtungen im Hotel B & B Dresden im Doppelzimmer inclusive Frühstück
2. Sektempfang im Tanzstudio Reh
3. Unterricht laut Programm der gebuchten Tanzreise. Dance Dates garantiert mindestens 8 Stunden Unterricht pro Tanz.
4. Eintritt frei zur Disco Fox Party am Ostersamstag in der Tanzschule Reh
5. Persönliche Betreuung und Organisation vor Ort durch die Reiseleitung Mario Dressler und Team.
6. Tägliches Programm der angebotenen Tanz- und Städtereise Dresden 2023.
7. Gruppen Rabatt bei Ausflügen – alle Ausflüge sind exklusive nur für die Dance Dates Gruppe – OHNE Massen Tourismus

P  un  k  t      4  :        L  e  i  s  t      ung  e  n     u  n  d     a  ng  e  bo  t      e  n  e     L  e  i  s  t      ung  e  n,     di  e     ni  c  h  t   i  m     P  r  e  i  s     en  t  h  a  l  t      e  n     s  ind:  
1. Eigene Anreise mit Auto, Bahn oder Flugzeug
2. Gegebenenfalls Transfer von Bahnhof oder Flughafen zum Hotel B & B Dresden
3. Einzelzimmer Zuschlag: 30,- Euro pro Übernachtung und Person
4. Verlängerungstage: 120,- Euro im DZ für 2 Personen, 90,- Euro im EZ pro Tag, jeweils inklusive Frühstück.

Es besteht die Möglichkeit zu der gebuchten Tanzreise zusätzliche Verlängerungstage zu buchen und seinen Urlaub über die 
angegebene Reisezeit der Tanzreise zu verlängern, wenn man früher anreisen, oder später abreisen möchte. Diese Zusatztage 
müssen über Dance Dates gebucht werden.

7. Vergünstigte Eintrittspreise / Gruppenpreise für angebotene Ausflüge und Besichtigungen
8. Eintrittsgelder und Verzehr bei Ausflügen, Besichtigungen oder Veranstaltungen
9. U Bahn, oder Bus Fahrkarten zu den Veranstaltungsorten der Ausflüge und zur Tanzschule Reh, bzw. zum Hotel

                Punkt 5  :       S  ingl  e     Bu  c  hung  e  n:  
1. Dance Dates ist bemüht und versucht, Singles für die angebotenen Tanzreisen zu vermitteln. 

Des Weiteren nimmt Dance Dates nicht unkontrolliert Single Buchungen an, wenn z.B. nicht genügend Ausgleich an Männer 
oder Frauen eine entsprechende Tanzreise gebucht haben. Für eine Single Buchung bedarf es daher einer vorhergehenden 
Buchungsanfrage.

2. Dance Dates übernimmt jedoch k  e  i  n  e G  a  r      an  ti  e      , haftet nicht und ist nicht verpflichtet, jedem Single Mitreisenden einen 
entsprechenden oder passenden Tanzpartner/in zu vermitteln. Jeder Single Mitreisende sollte z.B. in den im Internet 
angebotenen Online Tanzpartnerbörsen selbst nach einem geeigneten Tanzpartner suchen.

3. Dance Dates übernimmt bei Single Buchungen k  e  i  n  e H  a  f      t  un  g      , wenn andere Singles kurzfristig die gebuchte Tanzreise stornieren
und kein Ersatz mehr gefunden werden kann. Dieses Risiko trägt allein der Mitreisende Single.

4. Dance Dates übernimmt k  e  i  ne  r      l  e  i G  e  w  äh  r   und haftet nicht dafür, dass Singles einen geeigneten und passenden Tanzpartner 
bekommen. Sollte bei der gebuchten Tanzreise einem Single Herren oder einer Single Dame kein geeigneter Tanzpartner 
zugeteilt werden können, weil z.B. keine gegenseitige Sympathie vorhanden ist, der Altersunterschied oder Größenunterschied 
zu groß ist, oder der Leistungsstand zu weit auseinander liegt, übernimmt Dance Dates k  e  i  n  e               H  a  f      t  u  n      g      . Dieses Risiko trägt 
jeder Mitreisende Single selbst.

5. Dance Dates wird in allen Punkten 5.2 – 5.4 keinen finanziellen Ausgleich erstatten.

P  un  k  t      6  :      P  aa  r     B  u  c  hung  e  n:  
1. Bucht ein Paar eine der angebotenen Tanzreisen und storniert der (Tanz)Partner oder die (Tanz)Partnerin die Tanzreise, so ist 

Dance Dates nicht verpflichtet, dem/der mitreisenden (Tanz)Partner/in eine/n Tanzpartner/in als Ersatz zur Verfügung zu stellen.
2. Bei einer Stornierung der gebuchten Tanzreise des (Tanz)Partners oder der (Tanz)Partnerin muss die (Tanz)Partnerin oder der 

(Tanz)Partner selbst nach einem Ersatz für den Unterricht bzw. der gebuchten Tanzreise suchen.
3. Der Mitreisende, der bei einer Paar Buchung nicht storniert hat, hat keinerlei Anspruch auf einen Single Partner/in für den 

Tanzunterricht der gebuchten Tanzreise.
4. Ausnahme: es steht noch ein weiterer Single Herr oder eine Single Dame bei der gebuchten Tanzreise zur Verfügung, die noch 

keinen Tanzpartner/in haben.
5. Dance Dates erstattet zu den Punkten 6.1 – 6.4 keinen finanziellen Ausgleich.



   
P  un  k  t       7  :      L  e  i  s  t      ung  ss  t      ä  nd  e     d  e  r     T  e  iln  e  h  m  e  r     d  e  r     e  in  z  e  ln  e  n     T  änze  :  

1. Disco Fox: Für leicht Fortgeschrittene bis Profis.
Geeignet ab Leicht Fortgeschrittene, Fortgeschrittene, Freizeittänzer, intensive Hobbytänzer, Cracks, Profis usw.
Anforderung: mindestens 1 bis 2 Disco Fox Tanzkurse, Beherrschung der Disco Fox Grundschritte, und einfacher Basic 
Figuren,Beherrschung von einfachen Drehtechniken.
2. Disco Chart: für Anfänger mit guten Vorkenntnissen bis Profis
Es sollte möglichst mindestens ein Disco Chart Grundkurs oder Anfänger Workshop absolviert worden sein, Grundschritte und erste 
Basic Figuren sollten beherrscht werden.

P  un  k  t          8  :      D  a  s     Hotel:  
1. Dance Dates steht im Hotel B & B Dresden für die Tanzreise ausreichend DZ und EZ Zimmer zur Verfügung.
2. Bei Überbuchung des angegebenen Hotels seitens der Hotelleitung, ist Dance Dates nicht verpflichtet eine Ersatzunterbringung 

zur Verfügung zu stellen, bzw. zu gewährleisten.
3. Selbstverständlich ist die Hilfestellung durch Dance Dates gegeben.
4. Natürlich wird der finanzielle Ausgleich durch die nichterbrachte Hotelunterbringung in Höhe der gebuchten Leistung

gewährleistet, bzw. erstattet.
  5.     Dance Dates bietet KEINE halben Doppelzimmer an, es ist NICHT möglich, ein halbes Doppelzimmer zu buchen, um mit einem
          anderen Teilnehmer ein Doppelzimmer zu teilen. Dance Dates vermittelt KEINE halben Doppelzimmer, gleich welcher Kategorie.

P  un  k  t       9  :         Reiserücktritt:  
1. Dance Dates bietet k  e  i  n  e   Reiserücktrittsversicherung an. Jeder Mitreisende sollte daher dringend und unbedingt selbst eine 

Reiserücktrittsversicherung abschließen. 
2. Dance Dates macht den Reisenden darauf aufmerksam, das bei einer Stornierung keine Rückzahlung erfolgen wird. Diese kann 

nur und ausschließlich bei einer abgeschlossenen Reiserücktrittsversicherung erfolgen.
3. Es gelten ausschließlich die in Punkt 19 aufgeführten Stornierungsbedingungen.
4. Dance Dates wird bei Bedarf jederzeit eine entsprechende Rechnung der gebuchten Tanzreise ausstellen und zusenden.

P  un  k  t      10  :      Anreise  :  
Die An- und Abreise ist nicht in dem Angebot der Tanz- & Städtereise Dresden 2023 enthalten und muss von jedem
Mitreisenden selbst gebucht werden. Dance Dates übernimmt keine Haftung bei nicht vorhersehbaren Ereignissen, die es dem 
Mitreisenden nicht zulassen, zum Veranstaltungsort nach Dresden in die Tanzschule Reh und ins Hotel B & B Dresden zu 
kommen.
Bei verspäteter Anreise nach Dresden und ins Hotel B & B Dresden wird Dance Dates dem Mitreisenden keine
Entschädigung zahlen und keinen Ausgleich der verpassten gebuchten Urlaubstage erstatten. Hierzu zählen Hotelkosten, 
entgangener Tanzunterricht, entgangene Erlebnis Ausflüge und allen weiteren Aktivitäten der gebuchten Tanzreise.

P  un  k  t      11  :      H  af  t      ung  sa  u  s  s      c  hlu  ss  :  
Achtung: Folgender Passus wurde nach umfangreicher Rechtsauskunft verfasst und ist gesetzlich korrekt und für JEDEN
Mitreisenden bindend! Für jegliche Schadensansprüche, evtl. Bearbeitungsgebühren, entgangenen Unterrichtsstunden,
verpassten Ausflügen und allem, was in Verbindung mit dieser Reise steht, wird Dance Dates in keiner Weise in Regress 
gezogen und ist nicht haftbar.
Jeder Mitreisende haftet selbst für seinen verursachten und entstandenen Sach- oder Personenschaden und sollte
dementsprechend versichert sein.

P  un  k  t       12  :      D  a  s     Programm  :  
1. Das geplante und ausgeschriebene Programm der gebuchten Tanzreise ist ohne Gewähr.
2. Dance Dates kann Trainingszeiten bei Bedarf kurzfristig ändern.
3. Dance Dates kann Ausflüge bei Bedarf auch kurzfristig ändern, oder bei zu geringer Teilnehmerzahl der angebotenen Ausflüge 

ausfallen lassen. Das Geld für gebuchte und bereits bezahlte Erlebnis Ausflüge wird in diesem Fall von Dance Dates an die 
Teilnehmer zurückerstattet.

P  un  k  t       13  :      G  e  bu  c  h  t      e     Trainer      und     Trainerassistenten:  
1. Dance Dates übernimmt keine Garantie, dass die von Dance Dates gebuchten Tanzlehrer in den jeweiligen ausgeschriebenen 

Tanzreisen diese auch durchführen.
2. Sollten Trainer, oder Trainerassistenten in den Tanzreisen durch Krankheit oder aus anderen Gründen ausfallen und dadurch den 

Unterricht nicht durchführen können, haftet Dance Dates in keiner Weise dafür und Teilnehmer haben keinen Anspruch auf 
Rückerstattung einer Gebühr oder gar der Kosten der gebuchten Tanzreise. 

3. Dance Dates verpflichtet sich jedoch, bei Ausfall eines Trainers oder Trainerassistenten für Ersatz zu sorgen, sodass der 
Unterricht wie geplant und ausgeschrieben durchgeführt werden kann. Dieser Ersatztrainer muss allerdings nicht zwingend die 
Qualifikation haben, die der ausgefallene Trainer hat.

  P  un  k  t       14  :       B  u  c  hung     d  e  r     E  r  l  e  bni  s  -  A  u      s  f      lü  g      e  :  
1. Die Erlebnis Ausflüge müssen vorab gebucht werden. Hierzu reicht eine E-Mail mit einer verbindlichen Buchung.
2. Teilnehmer, die einen Ausflug gebucht haben, fahren mit eigenem PKW und tun dies auf eigene Gewähr und eigene Gefahr.
3. Dance Dates wird die Ausflüge mit den Dresdener Bus und Straßenbahn durchführen. Die Fahrten zu den Ausflugsorten ist 

NICHT im Preis der Tanzreise inbegriffen! Kosten für Busfahrten, Eintrittsgelder, etc. sind nicht im Preis der gebuchten Tanzreise 
enthalten.

4. Die Ausflüge müssen aus organisatorischen Gründen vorab gebucht werden und können nicht erst vor Ort gebucht werden.
5. Genaue Beschreibungen der in dieser Tanz- & Städtereise Dresden 2023 angebotenen Ausflüge sind unter

w  w  w.  dan      c  e      -  d      a  t  e      s  .  d      e   nachzulesen.
6. Die Erlebnis - Ausflüge müssen noch nicht sofort mit der Tanzreise gebucht werden, sondern können auch später gebucht 

werden, jedoch spätestens 8 Wochen vor Reisebeginn.
7. Die Bezahlung der Eintrittskarten für die angebotenen Ausflügen der Tanz- & Städtereise Dresden 2023, müssen im Vorfeld auf 

das angegebene Konto überwiesen werden.

http://www.dance-dates.de/


P  un  k  t       15:      F  o  t      o  s     /     V  id  e  o  s  :  
Jeder Mitreisende willigt mit seiner Unterschrift ausdrücklich ein, das Fotos und Videos, die während der Tanzreise gemacht 
werden, für Werbezwecke von Dance Dates veröffentlicht werden dürfen. Hierzu gehört unter anderem:

1. Fotos für neue Flyer der Tanz- und Erlebnisreisen 2023.
2. Fotos für Plakate der Tanz- und Erlebnisreisen 2023.
3. Fotos, die auf der Homepage: www.dance-dates.de veröffentlicht werden.
4. Fotos und Videos, die auf Internetseiten wie z.B. Youtobe, Facebook usw. veröffentlicht werden.
5. Fotos und Videos, die für die Zusammenstellung einem USB Stick der gebuchten Tanzreise verwendet werden.

P  un  k  t       16:      D  a  t      e  n  sc  hu  t      z:  
1. Dance Dates wird allen Teilnehmern der jeweilig gebuchten Tanzreise Teilnehmerlisten per E - Mail zukommen lassen.
2. In diesen Listen sind Teilnehmer und gebuchte Ausflüge enthalten.
3. Dance Dates wird keine privaten Daten der Teilnehmer an die anderen Teilnehmer der gebuchten Tanzreise weitergeben, d.h. 

keine Zahlungslisten, keine Kontaktdaten wie E-Mail Adressen oder Telefonnummern und keine Adressen.
4. Die Weitergabe der Teilnehmerlisten und Daten an Dritte Personen ist strengstens untersagt.
5. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt und führen zu einer Strafanzeige wegen Datenmissbrauch.

P  un  k  t       17:      Z  a  hlung  sve  r  e  in  b      a  rung  e  n:  
1. Anzahlung innerhalb 10 Tagen nach Buchungsbestätigung: 100,- € pro Person.
2. Restzahlung spätestens bis 4 Wochen vor Reisebeginn der gebuchten Tanzreise.

P  un  k  t      18:      B  a  n  kve  rbindung:  
Anzahlung, Restzahlung und gebuchte Erlebnis Ausflüge bitte überweisen an Bankverbindung: 
Mario Dressler – Dance Dates - Sparkasse Vorderpfalz - IBAN: DE 26 54 5500 100 00 0037853 - BIC: LUHSDE6AXXX
Die Anzahlung und Zahlung der Tanz- und Städtereise erst nach Buchungsbestätigung und Aufforderung mit dem genauen 
dazugehörigen Verwendungszweck überweisen. 

P  un  k  t      19:   S  t  o  r  nob  e  dingung  e  n   &   B  ea  rb  e  i  t      ung  s  g  e  büh  r      e  n  :  
1. Bei einer Stornierung bis 6 Monate vor Reisebeginn entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100,- € pro Person.
2. Bei einer Stornierung ab 3 Monate vor Reisebeginn entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 200,- € pro Person.
3. Bei einer Stornierung ab 8 Wochen vor Reisebeginn entsteht eine Bearbeitungsgebühr in voller Höhe der gebuchten Reise 

inklusive gebuchten Zusatztagen pro Person.
4. Bei einer Umschreibung der Buchung auf eine 3. Person entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,- € pro Person.
5. Eine Umschreibung auf eine Dritte Person kann nur von der Person erfolgen, die diese Tanzreise gebucht hat.
6. Dance Dates ist nicht verpflichtet, einen Ersatz zu suchen, um einer Bearbeitungsgebühr zu umgehen, bzw. damit eine

geringere Bearbeitungsgebühr gezahlt werden muss.
7. Sobald eine Tanzreise storniert ist, ist es nicht mehr möglich, die Reise im nach hinein auf eine Dritte Person umzuschreiben.
8. Dance Dates behält sich das Recht vor, Buchungen abzulehnen und zu stornieren. Hierzu bedarf es keiner Begründung. Eine 

Stornogebühr entsteht für den/die Buchenden dadurch nicht. Dance Dates übernimmt aber auch keinerlei Kosten, die bereits im 
Vorfeld für den/die Buchenden entstanden sind (z.B. bereits gebuchte Flüge).

P  un  k  t       20:      B  u  c  hung  s  -     und     Stornungsbedingungen   der Erlebnis-Ausflüge:  
1. Bei einer Stornierung von Erlebnis - Ausflügen (z.B. Theater Eintrittskarten) bis 4 Wochen vor Reisebeginn entsteht eine 

Stornogebühr in Höhe von 50 % des Preises des jeweils gebuchten Erlebnis Ausflugs.
2. Bei einer Stornierung von Erlebnis - Ausflügen (z.B. Musical Eintrittskarten) ab 4 Wochen vor Reisebeginn entsteht eine 

Stornogebühr in Höhe von 100 %
3. Gebuchte und verpasste Erlebnis - Ausflüge (z.B. Theater Eintrittskarten) werden von Dance Dates nicht erstattet.
4. Gebuchte Ausflüge können an Dritte Personen der Tanzreisen weitergegeben oder verkauft werden, die zum Beispiel diese 

Ausflüge (z.B. Musical Eintrittskarten) noch nicht gebucht haben, aber spontan doch noch daran teilnehmen wollen.

P  un  k  t          21:        D  i  e     B  u  c  hung      Online         abschicken, oder per Post an:          
Dance Dates, Mario Dressler, Friedrich-Sprater-Str. 2 E, 67346 Speyer, per Fax: 062 32 – 900 50 41
oder per E Mail als unterschriebene PDF Datei: dance-dates@t-online.de, oder die Online Buchung per E-Mail

Stand: 01.08.2022


