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AG BS ATS-WORKSHOPS
GELTUNGSBEREICH
Diese AGBs gelten für alle von All That Swing – Salzburg Swing Dance Association (im Folgenden ATS) veranstalteten Workshops, Workshop-Wochenenden, Exchanges und Festivals (im
Folgenden Veranstaltungen).
Mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung gelten die AGBs als gelesen und akzeptiert.

ANMELDUNG UND WARTELISTE
Die bei Anmeldung fällig werdenden Gebühren sind innerhalb von 7 Werktagen auf das angegebene Konto zu überweisen – anderenfalls wird die Anmeldung ungültig und ATS behält sich
das Recht vor, den gebuchten Platz anderweitig zu vergeben.
Ist eine Veranstaltung (vorübergehend) ausgebucht, behält sich ATS vor, Interessierte auf
eine Warteliste aufzunehmen. Wartelistenteilnehmer sind bis zur schriftlichen Bestätigung
ihrer Anmeldung nicht zur Zahlung der Gebühr verpflichtet, da ihre Teilnahme nicht garantiert werden kann.
Freiwerdene Plätze werden Wartelistenteilnehmern in der Reihenfolge ihrer Anmeldung
angeboten. Die angeschriebenen Wartelistenteilnehmer müssen die Übernahme des angebotenen Platzes innerhalb der in der Verständigungs-E-Mail genannten Frist bestätigen, anderenfalls wird der freie Platz dem nächsten Teilnehmer auf der Warteliste angeboten.
Sollten Teilnehmer unaufgefordert (ohne Rücksprache bezüglich der Verfügbarkeit freier
Plätze) die Veranstaltungsgebühr überwiesen haben, so behält sich ATS das Recht vor, diese
Teilnehmer auf die Warteliste zu setzen und den überwiesenen Betrag so lange einzubehalten, bis feststeht, ob eine Teilnahme möglich ist. Innerhalb dieser Frist gelten die allgemeinen
Stornoregelungen. Sollte es mangels freier Plätze zu keiner Teilnahme kommen, wird der unaufgefordert überwiesene Betrag retourniert – allerdings wird in diesen Fällen eine Bearbeitungsgebühr von 3,00 € einbehalten.

STORNO
Die Teilnahme an einer ATS-Veranstaltung kann bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos storniert werden. Bis 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Stornogebühr in der
Höhe von 20%, bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn in der Höhe von 50% und bis 7 Tage vor
Veranstaltungsbeginn in der Höhe von 75% der Veranstaltungsgebühr einbehalten.
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Bis einschließlich 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn kann die Teilnahme ohne Unkosten an
einen anderen Teilnehmer übertragen werden. Innerhalb der letzten 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn kann die Teilnahme nicht mehr übertragen werden und die Veranstaltungsgebühr ist, ungeachtet der tatsächlichen Teilnahme, in vollem Umfang zu entrichten.

ÄNDERUNGEN, AUSFALL & HAFTUNGSAUSSCHLUSS
ATS ist stets bemüht, Veranstaltungen in beworbener Form und Umfang durchzuführen. Im
Falle unvorhergesehener Umstände, die zum Ausfall einzelner Programmpunkte oder der
gesamten Veranstaltung führen können (z.B. krankheitsbedingter Ausfall eines Trainers oder
einer Band), ist ATS bemüht, für Ersatz zu sorgen – derartige Umstände haben keinen Einfluss
auf die allgemein geltenden Stornoregeln.
Sollte dies jedoch nicht möglich sein, erklärt sich ATS bereit, den Teilnehmern die geleisteten Beiträge in vollem Umfang rückzuerstatten.
Für veranstaltungsbezogene Ausgaben, wie z.B. Zugtickets, Hotelzimmer o.Ä. übernimmt
ATS keine Haftung – wir empfehlen den Teilnehmern zu diesem Zweck, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.

VERANSTALTUNGSREGELN
ATS übernimmt keine Haftung für persönliche Gegenstände und Wertgegenstände der Teilnehmer. Die Teilnehmer sind sich bewusst, dass ein Verletzungsrisiko bei Tanzveranstaltungen
nie ausgeschlossen werden kann. Für etwaige Verletzungen übernimmt ATS keine Haftung.
Um das Verletzungsrisiko jedoch zu minimieren, verpflichten sich die Teilnehmer zu einem
rücksichtsvollen Verhalten auf der Tanzfläche.
Mit der Anmeldung zu einem ATS-Event erteilen die Teilnehmer ATS die Erlaubnis zur fotound videografischen Dokumentation sowie zur Verwendung der daraus resultierenden Fotos
und Videos zum Zweck der Veranstaltungsbewerbung. ATS räumt den Teilnehmern das Recht
ein, selbst Fotos und Videos der Veranstaltungen anzufertigen. Videoaufnahmen von Workshopzusammenfassungen, Performances und Competitions dürfen ausschließlich für private
Zwecke genutzt werden – eine Veröffentlichung auf sozialen Medien (z.B. Facebook, Youtube,
Vimeo etc.) kann eine strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.
Sollten Teilnehmer gegen die obengenannten Veranstaltungsregeln verstoßen, behält sich
ATS vor, die betreffenden Personen unverzüglich und ohne Anspruch auf Refundierung von
der Veranstaltung auszuschließen.
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TS&CS ATS WORKSHOPS
SCOPE
These Terms and Conditions apply to all workshops, workshop weekends, exchanges and festivals (“Events”) organised by All That Swing – the Salzburg Swing Dance Association (“ATS”).
By registering for an Event, a participant shall be deemed to have read and accepted the
Terms and Conditions.

REGISTRATION AND WAITING LIST
Fees payable upon registration must be transferred to the account within the stated 7 working days – otherwise registration shall be deemed invalid and ATS reserves the right to give
the place to someone else.
If an Event is fully booked, ATS reserves the right to add interested participants to a waiting list. Those on the waiting list are not obligated to pay the fee until their registration is
confirmed in writing as their participation cannot be guaranteed.
Places that become vacant will be offered to waitlisted participants in order of registration. Interested participants on the waiting list contacted by ATS must confirm acceptance of
the offered place within the timeframe supplied in the offer email; otherwise the place will be
offered to the next participant on the waiting list.
Should interested participants voluntarily transfer the Event fee (without receiving information about the availability of places), ATS reserves the right to put these participants on
the waiting list and retain the amount transferred until it is known whether participation is
possible. Within this period, the general cancellation rules apply. If participation is not possible due to lack of free places, the voluntarily transferred amount will be returned. However,
in such cases a € 3.00 administration fee will be retained.

CANCELLATION
Participation in an ATS Event may be cancelled with no charge up to 30 days prior to the start
of the Event. Up to 21 days before the start of the Event a cancellation fee in the amount of
20% of the participation fee will be charged; up to 14 days before the start of the Event a cancellation fee in the amount of 50% of the participation fee will be charged; and up to 7 days
before the start of the Event a cancellation fee in the amount of 75% of the participation fee
will be charged.
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Participation can be transferred to another participant free of charge up to 3 days before
the start of the Event. During the 3 days leading up to the start of the Event participation can
no longer be transferred and the Event fee, regardless of actual participation, is payable in
full.

CHANGES, CANCELLATIONS & DISCLAIMER OF LIABILITY
ATS always endeavours to carry out Events in the form and scope advertised. Where unforeseen circumstances lead to the cancellation of individual items on the programme or the entire Event (for example, cancellation of a trainer or band due to illness), ATS will endeavour to
provide replacement and such circumstances do not affect the generally applicable cancellation policy.
However, if this is not possible ATS agrees to fully reimburse the fees paid by participants.
ATS accepts no liability for Event-related expenses such as train tickets, hotel rooms and
the like. We recommend participants purchase cancellation insurance to cover these circumstances.

EVENT RULES
ATS assumes no liability for participants’ personal items and items of value. Participants must
be aware that the risk of injury at dance Events can never be excluded. ATS assumes no liability whatsoever for any injuries. However, in order to minimise the risk of injury, the participants are obliged to exhibit considerate behaviour on the dance floor.
By registering for an ATS Event, participants grant permission to ATS for photographic and
videographic documentation, and for the use of the resulting photos and videos for the purpose of advertising. ATS grants participants the right to take pictures and videos of Events.
Video recordings of workshop summaries, performances and competitions may be used for
private purposes only – publication on social media (e.g. on Facebook, Youtube, Vimeo, etc.)
could result in criminal prosecution.
Should participants violate the Event rules above, ATS reserves the right to exclude the
person concerned from the Event without delay and refuse to refund any fees paid.
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