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

Tango Argentino  
Der besondere  Paartanz, den ich Ihnen sehr gerne vorstellen 
möchte . Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich  um es einfach 

einmal auszuprobieren.  Ein wunderbarer Tanz für alle 
Altersgruppen ! Auf der website habe ich in einem eigenen Menupunkt zum 
Tango Argentino interessante Tango Infos für Sie zusammengestellt.        

Tango Argentino (Kennen) Lernen?         
Möglichkeit 1    30 Min. unverbindlich  schnuppern     
Sie sind noch unsicher, ob es  der richtige Tanz für Sie ist ? Sie möchten mich und 
meinen Unterricht zunächst einmal kennenlernen, ehe sie eine längere Tanzzeit 
buchen ? Ich lade sie ein  einmal unverbindlich reinzuschnuppern.AktuelleTermine
finden Sie auf der website. In der KopfzeileSchnuppern anklicken.                    

Möglichkeit 2      Crashtermin     1x 75 Min.nur 15 € p.Pers  .
Erlernen Sie den Grundschritt und die ersten Grundelemente im Crashtermin .          
Aktuelle Termine  finden Sie auf der website. In der Kopfzeile Crashtermine 
anklicken.                                                                                                  

Möglichkeit 3     eine längere Tanzzeit buchen.............
Es hat Ihnen bei mirgefallen ? Sie möchten weitertanzen und mehr erlernen ? Es 
gibt viele Buchungsmöglichkeiten. Infos finden Sie auf der website.Button Honorare

Möglichkeit 4  die anderen Tanzklassiker mitlernen  
Schön ist es auch , die anderen Tanzklassiker von Walzer bis Cha Cha (Standard / 
Lateintänze) und auch andere Tanztrends wir Discofox oder Salsa  auszuprobieren. 
Nutzen sie dann das jeweils aktuelle Angebot .  Bei den  Spezial Angeboten können  
sie im Buchungszeitraum so oft Tanzen kommen wie sie Zeit und Lust haben und 
haben „Tanzfreiheit“ , können alle PaarTanztunden  besuchen.  Prima für alle Paare ,
die die ganze Tanzwelt ausprobieren möchten um ihre Tanz -Vorlieben zu entdecken.
Das aktuelle Angebot finden sie auf der website in der Kopfzeile . 

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

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

Ich unterrichte im Raum Neuss / Kaarst.  Die jeweilige Tanz Location teile ich Ihnen 
bei ihrer Voranmeldung zu ihrem  ersten Tanztermin mit.


