
Darf ich bitten ? Sylvia Béche                
Tanzlehrerin und Tanzsporttrainerin  mobil  0172 4465766 
kontakt@tanzeninneuss.de    www.tanzeninneuss.de

(Senioren )Tanzspass am Nachmittag 

TN  für alle Paare , die nachmittags  an Wochentagen Zeit haben oder schon 

den  "Un" Ruhestand   geniessen dürfen. Wir tanzen und üben alle Standard   und 
Lateintänze  von Walzer  bis Cha Cha , den Discofox und den Tango Argentino .  
Übrigens ein     ganz  besonders faszinierender und schöner   Paartanz , der sich  wie 
alle anderen Tänze   in jedem Alter erlernen  lässt . Ob sie noch nie getanzt haben oder 
alte Kenntnisse wieder auffrischen möchten . Jeder Teilnehmer erhält  individuelle 
Hilfestellungen ! Der Spass steht im Vordergrund . Wichtig ist die Bewegung.            
Viele Studien und  Berichte belegen eindrucksvoll  wie  gesund  das Tanzen ist !             

Für Körper , Geist und Seele ...                                                                           

Bitte beachten Für alle Schnuppertermine  ist eine Voranmeldung  
( Kontaktaktdaten siehe oben)  zur Planung erforderlich. Die jeweilige Tanzlocation     
( im Raum Neuss / Kaarst) teile ich  Ihnen dann bei ihrer Voranmeldung mit und wir 
beprechen alle weiteren Fragen.

30 Min. unverbindlich  schnuppern                                   
Sie sind noch unsicher, ob tanzen für Sie die richtige Freizeitbeschäftigung ist ? Sie 
möchten mich und meinen Unterricht zunächst einmal kennenlernen, ehe sie eine 
längere Tanzzeit buchen ? Dann lade ich sie ein zum Ausprobieren.                         
Ihre  nächsten Schnuppertermine  DO.31.10 und Do. 7.11.            
jeweils um 16 Uhr Tango Argentino und                                          
16.30 Uhr Standard und Lateintänze                                                     

eine längere Tanzzeit buchen.............                      
Es hat Ihnen bei mir gefallen?  Sie möchten nun  regelmässig tanzen gehen ? Um 
mit  ihrem Partner hobbymässig zu tanzen gibt  es für Sie verschiedene 
Buchungsmöglichkeiten.  Beim Tanzspass am Nachmittag  zum Beispiel auch ein 
sehr interessantes Angebot für Neukunden !                                                                    
10 x Tanzspass für nur 110 Euro pro Person ! + zusätzlichem Service 
Überraschungs Bonus ( dieser wechselt und wird bei der  Anmeldung   „verraten „)

INFO  Wenn sie auch abends oder sonntags Zeit haben  können sie 
selbstverständlich auch an den anderen Tanzzeiten für Paare teilnehmen! Bei ihrer 
Anmeldung besprechen wir diese Möglichkeit und die Konditionen.Generell sind in 
den Paarkursen alle Altersgruppen vertreten und das klappt prima!  

Ich hoffe , ihnen einige erste Informationen  gegeben zu haben .  Bitte kontaktieren 
sie mich sehr gerne persönlich bei allen Fragen .  Ich berate sie dann  individuell .   
Ihr Interesse ist geweckt ?   Wie schön !

Ich freue mich auf Sie  !                                                                                   
Ihre  Sylvia Béche  Tanzlehrerin und Tanzsporttrainerin ADTV                   


