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JA, ich melde mich zu Breakdance verbindlich an:

Die Bedingungen haben wir zur Kenntnis genommen und mit dem vereinbarten Unterrichtsablauf sind wir einverstanden.

Vor- und Zuname Beginn Mitgliedschaft

Telefon 

Straße und Hausnummer

E-Mail

Geburtsdatum

PLZ / Ort

Mobil

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Ich ermächtige Sie bis auf Widerruf zum Einzug per SEPA-Lastschrift zum 10. des Monats von € 28,- monatl. von meinem Konto
EINZUGSERMÄCHTIGUNG

TAG/UHRZEIT:

Ort, Datum                        Unterschrift

IBAN                               BIC/Bank                               Mandatsref.

BREAKDANCEDas Wohnzimmer deiner Eltern ist zu klein für dich und deinen 

Style? Macht nix! Denn wir haben genug Platz, damit Leute wie 

du ihren Bewegungsdrang ausleben können. Zum Beispiel im 

Breakdance Club, in dem dir echte Könner zeigen, wie´s geht – 

egal ob das nun die Basic-Moves sind, der airchair, cross leg stall, 

turtle, freezer oder der front flip... ... und das regelmäßig einmal 

pro Woche. Damit nicht genug: Im Anschluss an den Unterricht 

hast du noch eine halbe Stunde lang Gelegenheit, im offenen 

Training alles zu wiederholen und an Deinem Style zu feilen. CU!  

28,- € monatl. pro Person
BEGINN:

Bei der Einstufung in die richtige Gruppe beraten wir Euch gerne. Der Beitrag beträgt € 28,- 
monatl. pro Person und umfasst eine Mindestanzahl von 30 Unterrichtseinheiten pro Jahr. In 
Schulferien und an gesetzl. Feiertagen findet kein Unterricht statt. Die Zahlung erfolgt per Bank- 
einzug. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von 6 Monaten kann der Vertrag schriftlich bis 
zum 15. eines Monats für den darauffolgenden Monat gekündigt werden. Nachdem die ausge-
füllte Anmeldung schriftlich bei uns eingegangen ist, ist man automatisch für angemeldet und er-
hält keine weitere Benachrichtigung. Da die Teilnehmerzahl eines jeden Kurses begrenzt ist, wird 
das Honorar auch bei Nichtteilnahme oder versäumten Unterrichtsstunden in voller Höhe fällig.


