Mainz, 25.03.2020
Liebe Senzer-Tänzer,
zu Beginn hoffen wir, dass es Ihnen gut geht und Sie sich aller bester Gesundheit erfreuen.
Aufgrund der aktuellen Situation sehen wir uns veranlasst Sie, heute über wichtige Entscheidungen, bei
denen wir unbedingt auf Ihre Solidarität mit Ihrer Tanzschule angewiesen sind, zu informieren. Wie Sie
sich sicherlich denken können, sind auch wir über die derzeitige Situation äußert unglücklich.
Sie alle werden sich sicher fragen, wie es nun weitergeht, mit uns, mit Ihnen und mit dem Vertrag, den Sie
mit uns abgeschlossen haben. Um in diesem Punkt für beidseitige Klarheit und Planungssicherheit zu
sorgen, informieren wir Sie über unser weiteres Vorgehen.
Wir als Tanzschule sind auf Sie als Kunden angewiesen und auch auf die monatlichen Beiträge, die Sie an
uns leisten. Da wir nun auf behördliche Anordnung die Tanzschule voraussichtlich bis 19.04.2020
schließen mussten, können wir aktuell nicht die Leistung erbringen, die Ihnen als Kunde zusteht. Dieser
Umstand liegt außerhalb unseres Einflussbereiches und ist weder von uns noch von Ihnen zu
verantworten.
Wir alle, auch die Tanzschule, haben laufende Kosten und Vertragspartner, die ebenfalls darauf
angewiesen sind von uns weiter die Beiträge zu erhalten und wollen das aus Solidarität und als
Gemeinschaft auch leisten.
Sollte die Tanzschule über den 19.04.2020 weiter geschlossen bleiben müsse, haben wir uns dazu
entschieden Ihre monatlichen Beiträge ab Mai 2020 stillzulegen und erst wieder einzuziehen, wenn die
Tanzschule geöffnet wird und wir Sie wieder zum Tanz einladen und begrüßen können.
Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass das Aussetzen der Zahlung zu einer Anpassung des
Vertrages durch Verlängerung der Laufzeit führt. Bei Abschluss des Vertrages waren wir gemeinsam
davon ausgegangen, dass die Leistungen über den vereinbarten Zeitraum erbracht werden können. Im
Vertrag wurde hierfür eine fest vereinbarte Laufzeit vorgesehen. Anhand der Anzahl der zahlaktiven
Monatsbeiträge haben wir die Höhe des monatlichen Beitrages kalkuliert. Die wechselseitigen
Leistungspflichten sehen so aus, dass Sie einen Anspruch auf Nutzung für die volle Laufzeit haben und wir
haben im Gegenzug einen Anspruch auf die Vergütung für die volle Laufzeit.
Wir hoffen sehr, dass Sie Verständnis dafür haben, dass wir im April die Beiträge einziehen werden, um
die Tanzschule weiterhin betriebsbereit zu halten.
Wie bereits von uns angekündigt, werden wir die zusätzlich die Monate Juli und August mit Unterricht
füllen, sodass Sie ausgefallenen Stunden problemlos nachholen können. Die Schülerkurse erhalten
selbstverständlich auch alle von Ihnen gebuchten Stunden. Ebenfalls bieten wir allen, die zu den
Nachholstunden nicht tanzen kommen können, die Möglichkeit die verpasste Zeit einfach an den Vertrag
anzuhängen.
Damit Sie nicht ganz ohne Tanzen auskommen müssen, haben unsere Lehrer fleißig den Unterricht für Sie
gefilmt. In Kürze erhalten Sie in unserer Online-Videothek auf der Homepage www.willius-senzer.de
online Unterricht in den diversen Kursstufen und Tanzsparten. Hierzu benötigen Sie folgendes KundenLogin:
Benutzername: (nur für unsere Kunden!)
Passwort:
(erhielten Sie in Ihrem persönlichen Newsletter
oder Mo – Fr 10-15 Uhr unter 06131-220666)
Viel Spaß damit und vor allem bedanken wir uns für Ihre Geduld und Ihre Solidarität.
Viele Grüße aus der Tanzschule und bitte bleiben Sie gesund!

