
	  
 
Geschäftsbedingung tanztag 2020 
 
Die Teilnahme am tanztag erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr. Wir 
bitten die Teilnehmer*innen auf den eigenen Gesundheitszustand zu 
achten und nur dann an den Workshops teilzunehmen, wenn Sie sich für 
körperlich fit befinden. Notfalls klären Sie Ihren Gesundheitszustand bitte 
im Vorhinein mit einer Ärztin, einem Arzt ab und gehen Sie nicht an Ihre 
Belastungsgrenze.  
 
Wir können keine absolute Sicherheit vor einer Ansteckung  mit SARS-
CoV-2 garantieren, der/die Einzelne sollte aber durch den Besuch der 
Veranstaltung keinem höheren Risiko ausgesetzt sein als bei sonstigem 
Kontakt mit Menschen im öffentlichen Raum. Wir bitten um ein 
risikobewusstes Verhalten in Eigenverantwortung.  
 
Um das Übertragungsrisiko von Covid 19 zu minimieren, bitten wir um 
folgende Maßnahmen:  

- Bleiben Sie zuhause, wenn Sie sich krank oder abgeschlagen 
fühlen 

- Waschen Sie sich häufig die Hände und vermeiden Sie es, 
Türgriffe zu berühren 

- Halten Sie Distanz zu anderen Teilnehmer*innen 
- Berühren Sie nicht Augen, Nase und Mund 
- Achten Sie auf die Atemhygiene (Niesen Sie in den Ellbogen oder 

in ein frisches Taschentuch) 
- Trinken Sie nicht aus fremden Wasserflaschen oder Gläsern 
- Keiner wird sich daran stören, sollten Sie den Wunsch haben eine 

Gesichtsschutzmaske zu tragen 
 
Zur Beratung steht Ihnen eine ausgebildete Sportwissenschafterin zur 
Verfügung – zögern Sie nicht, sie um Hilfe zu bitten. Bitte klären Sie 
Ihren Versicherungsstatus ab – eine Unfall-, Kranken- und 
Pensionsversicherung kann Ihnen im Unfallfall sehr hilfreich sein. Der 
Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden an Gut und Körper.  
 
  



	  
Stornobedingungen 
 
Teilnehmer*innen 
 
Die Teilnahme am Tanztag erfolgt freiwillig. Nach der Online-Anmeldung 
muss der Beitrag bis spätestens 10. Sept. 2020 auf dem Konto des 
Kulturverein ARTemission Jägerhof eingelangt sein um eine 
reibungslose Kursteilnahme gewährleisten zu können. Die Tickets 
werden per Email zugeschickt, bitte bringen Sie unbedingt einen 
Ausdruck oder eine digitale Version zur Veranstaltung mit. Die Kontrolle 
der Tickets erfolgt unmittelbar vor dem gebuchten Workshop. Die 
Vollständigkeit der Liste ist ein wichtiges Präventionstool zur Vermeidung 
der Ausbreitung von Covid-19.  
 
2 Wochen vor der Veranstaltung können bereits bezahlte Tickets aus 
triftigen Gründen wie Krankheit, Unfall oder Verletzung zu 100 % 
refundiert werden, nach dem 2. Sept. 2020 gibt es keine Erstattung der 
Kosten. Die Tickets sind nicht übertragbar. In Ausnahmefällen und nur 
bei Vorabinformation (auch im Sinne der Covid 19 Prävention) kann von 
einer Strafe abgesehen werden.  
 
Der Veranstalter hält sich das Recht vor, Anmeldungen bei Überbuchung 
abzulehnen. Sollte die Veranstaltung wegen gesetzlicher Bestimmung 
abgesagt werden, werden die Kosten nur dann refundiert, wenn die 
Regierung Ausgleichszahlungen zur Verfügung stellt, sonst können wir 
leider unsere Kosten nicht decken und hoffen hier auf die Solidarität 
unserer Besucher*innen 
 
Workshopleiter*innen 
 
Die Teilnahme am Tanztag erfolgt freiwillig und wird über den 
Kulturverein ARTemission Jägerhof auf Honorarbasis vergütet. Daraus 
entstehen keine Rechte und kein Versicherungsschutz. Die 
Workshopleiter*innen sind verpflichtet, sich selbst um den notwendigen 
Versicherungsschutz und um die Abgabe anfallender Steuern (auch 
AKM-Abgaben) zu kümmern. Die Raummiete wird vom Veranstalter 
übernommen. Die Vereinbarung zwischen Veranstalter und 
Workshopleiter*in gilt als verpflichtend, bei Ausfall muss ein adäquater 
Ersatz seitens des Workshopleiters gestellt werden.  



	  
 
Es ist auf die COVID-19-Bestimmungen zu achten (Räume lüften, keine 
Hände schütteln, auf Atemhygiene achten, Abstand halten, strenge 
Kontrolle der Teilnehmer*innenlisten) 
 
Programmänderungen sind dem Veranstalter vorbehalten.  
 
Inhalt der Homepage 
 
Für den Inhalt der Homepage zeigen sich die tanztag-Veranstalter 
verantwortlich. Die Informationen beruhen auf den – von den 
Workshopleiter*innen gelieferten Daten. Wir bemühen uns, möglichst 
genau zu arbeiten, Fehler können aber passieren. Wir scheuen uns nicht 
vor Kritik und sind bemüht sofort nach zu bessern – einfach ein Mail mit 
dem Änderungswunsch an kontakt@tanztag.at senden. Die Bildrechte 
liegen beim Veranstalter.  


