Der Unterricht beginnt pünktlich zu den festgelegten Zeiten. Im eigenen wie auch im Interesse der übrigen Teilnehmer ist ein
rechtzeitiges und regelmässiges Erscheinen zu den Tanzstunden notwendig.
Jede/r Tanzschüler/Tanzschülerin und Besucher/in hat sich so zu verhalten, dass andere Teilnehmer nicht gestört werden und ein
ordnungsgemässer Ablauf der Tanzkurse gewährleistet ist. Es ist daher insbesondere nicht gestattet, sich unberechtigt während
eines laufenden Kurses im Kursraum aufzuhalten. Zum Aufenthalt eines Mitglieds in der Tanzschule ausserhalb des eigenen Kurses
dienen ausschliesslich die Vorräume wie der Chill-Bereich. Schnuppernde oder Besucher, die mit Erlaubnis während dem Unterricht
den Saal betreten dürfen, werden um absolute Ruhe während des Unterrichts gebeten. Dies bedeutet auch, dass Handys oder
andere elektronische Geräte vor Unterrichtsbeginn ausgeschaltet oder auf Flugmodus gestellt werden müssen.
Den Anordnungen der Lehrkräfte und der Beauftragten der Tanzschule ist Folge zu leisten und dadurch mit höchstem Respekt
zu behandeln. Ein Zuwiderhandeln kann zum Ausschluss des Unterrichts führen.
Die Tanzfläche darf nur mit Tanzschuhen bzw. mit sauberen Sportschuhen (keine Strassenschuhe) betreten werden. Im Winter
sind Strassenschuhe vor dem Betreten der Tanzfläche zu wechseln. Es dürfen aus Sicherheitsgründen keine Schuhe mit
Metallabsätzen oder spitzen Absätzen getragen werden. Achten Sie bitte zu Ihrer eigenen und der Sicherheit der anderen
Kursteilnehmer auf ein dem Tanzunterricht angemessenes, fest sitzendes Schuhwerk (z.B. keine Clogs oder Pantoletten). Alle
Schüler sollten Turn- oder Gymnastikschuhe mit einer geeigneter Kautschuksohle tragen. Wir tanzen nicht barfuss, ausser die
Choreografie verlangt dies.
Das Betreten der Privaträume ist nur den Eigentümern und dessen Personal erlaubt. Gleiches gilt für das Aufsuchen des Thekenund Arbeitsbereiches. Das Bedienen des Musikpultes ist nur qualifizierten Mitarbeitern gestattet. Der Aufenthalt dort ist nur für
den Verantwortlichen bestimmt.
Der Verzehr von mitgebrachten Getränken ist gestattet. Hierbei sollten die Getränke in Plastikflaschen oder ähnlichen
unzerbrechlichen Flaschen (kein Glas) transportiert werden.
Es ist nicht erlaubt, mitgebrachte Speisen in den Garderoben oder Tanzsälen zu konsumieren. Der Verzehr von Speisen ist nur
in der MDS Chill-Lounge gestattet. Aus Sicherheitsgründen bitten wir darum, während des laufenden Unterrichts das Kauen von
Kaugummis einzustellen.
Das Einbringen von alkoholischen Getränken ist bei uns untersagt. Tanzschüler oder Besucher die unter Alkoholeinfluss stehen,
werden aus den Räumlichkeiten der MDS & Entertainment verwiesen und ggf. mit Hausverbot geahndet.
Die WC-Anlagen sind sauber und ordentlich zu handhaben. Kleinkinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener die Toilettenräume
aufsuchen.
Fotografieren, Videoaufzeichnungen (auch mit Mobiltelefonen) bzw. Ton- oder Fernsehaufzeichnungen bei
Veranstaltungen und während der Kurse in oder vor unserem Haus, sind nur mit Genehmigung der Tanzschulleitung
gestattet. Die im Unterricht erworbenen und erlernten tänzerischen Fähigkeiten, Schrittfolgen, Figuren, Choreographien,
Formationen usw. sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Die mittelbare und unmittelbare Weitergabe an Dritte –
insbesondere durch gewerblichen Unterricht entgeltlich oder unentgeltlich – ist untersagt. Ebenso dürfen Choreographien oder
Formationen nur nach Zustimmung durch die Inhaber der MDS & Entertainment aufgeführt werden. Zuwiederhandlungen werden
zur Anzeige gebracht.
Im Tanzsaal sind Tiere verboten (ausgenommen im Chill-Bereich bzw. MDS-Shop, Garderobe). Das Benutzen von Fortbewegungsund Transportmittel (z.B. Tretroller oder Kinderwagen) ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Die Garderobe befindet sich ausserhalb der Tanzräume. Für eventuell beschädigte oder abhanden gekommene Kleidungsstücke
wird keine Haftung übernommen.
In allen Räumen der MDS & Entertainment, inkl. Aussenbereich gilt strenges Rauchverbot. Rauchen ist nur beim Haupteingang
des Gebäudes (bei der Treppe) gestattet wo ein Aschenbecher vorhanden ist.
Das Spielen auf der Rampe bzw. vor dem Haupteingang ist aus Sicherheitsgründen untersagt.
Bitte parken Sie nicht auf gekennzeichneten Parkflächen, vor Einfahrten und Toren und nicht auf Feuerwehrdurchfahrten. Das
Abstellen von Fahrzeugen geschieht auf eigenes Risiko, eine Haftung für eventuelle Schäden oder Verlust wird seitens der MDS &
Entertainment nicht übernommen.
Abfälle sind in hierfür vorgesehene Abfalleimer zu entsorgen.
Ein Verbandskasten befindet sich in der Garderobe rechts neben dem Haupteingang.
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