
U n t e r r i c h t s v e r t r a g
                                   

Stand 01.08.2021

zwischen Tanzstudio Lorenzen & Ottinger  
Grasslfing 1a,    82140 Olching  ab dem 01.09.2021,

              Röntgenweg 2, 82140 Olching (Büro)

und Nachname:...................................  Vorname:.................

PLZ:  .............    Ort:  ….................................................

Straße:  ….....................................................................

Tel.:  ….....................  E-mail: ….....................................

Hiermit melde ich  
(  ) mich selbst geb. am: ….......................................

(  ) meine(n) Tochter/Sohn Nachname: ….............................................

Vorname:  …............................. geb. am: …....................

für (  )    Kinderballett (  )    klassisches Ballett

(  )    Jazz for kids  (  )    Jazztanz

(  )    Teenie-Jazz (  )    Step(p)tanz

ab dem  …...............................  verbindlich an und akzeptiere die mir mit diesem 
Unterrichtsvertrag ausgehändigten allgemeinen Unterrichtsbedingungen, die ebenso wie 
die auf deren Rückseite befindliche Preisliste, Bestandteil dieses Vertrages sind.

Einwilligung gemäß DSVGO
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Email-Adresse werden allein zum Zwecke der Durchführung und Erfüllung des 
entstehenden Vertragsverhältnisses erhoben. Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, 
gegenüber dem Tanzstudio um  Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Tanzstudio die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit 
ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Bitte 
informieren Sie sich auch auf www.tanzstudio-lorenzen.de zu unserer Datenschutzerklärung.
Das Tanzstudio verwendet gelegentlich Bilder und Videos aus dem Unterricht, von Vorführungen, 
öffentlichen Auftritten  und Veranstaltungen, jedoch  ausschließlich für Darstellungen oder 
Werbezwecke des Tanzstudios (Schaukästen, Flyer, Webseiten, Druckmedien). Hiermit bin ich 
einverstanden. 

                                               Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:

Datum: …...................   ….......................................................

Nach Eingang der Anmeldegebühr und des 1.(Monats-)Beitrags erhalten Sie als 
Bestätigung eine unterzeichnete Kopie dieses Unterrichtsvertrages.

Datum: …...................   …......................................................
    

Datei:    Unterrichtsvertrag_8_2021.doc

http://www.tanzstudio-lorenzen.de/

