
Darf ich bitten?Sylvia Béche Tanzlehrerin / Tanzsporttrainerin 

ADTV  0172 4465766 (auch whatsapp) www.tanzeninneuss.de 
kontakt@tanzeninkaarst.de         kontakt@tanzeninneuss.de
Liebe Tanzinteressenten,                                                                                
mit dieser  Info  möchte ich Ihnen  mit ein wenig  Zeit  MICH , meine Ideen und     
auf Seite 2 meine Honorarregelung vorstellen. Es wäre schön , wenn sie sich 
etwas Lesezeit nehmen .Herzlichen Dank.                                                                   
Als im ADTV( Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband ) ausgebildete 
Tanzlehrerin, Tanzsporttrainerin und Ausbildungslehrerin  habe ich              
meine Leidenschaft zum Beruf  machen dürfen  und …....                                        
Ich liebe Das, was ich tue !                                                                                             
Für meinen Unterricht  nutze ich flexibel verschiedene Locations im Raum   Neuss / Kaarst         
und habe für mich meine“ Nische „ gefunden , mit  der ich   gerne eine  spezielle Kunden-
klientel  ansprechen möchte . Mein Unterricht  ist  sehr persönlich, in kleinerer Runde mit  
daher fast einem  Privastundencharakter .                                                                                            
Bedingt durch eine fundierte Aus- und regelmässige intensive  Weiterbildung kann ich        
guten Gewissens sagen , ich kann eine hohe fachliche  Quallifikation  bieten.  Den                       
Unterricht gebe ich generell persönlich und individuelle Hilfestellungen für jeden Teilneh-     
mer sind ein  besonderes Merkmal  „meines“ Konzepts.Flexibilität in  den Tanzzeiten ,der  
Honorarregelung und  ein  moderates   Preis/ Leistungsverhältnis runden mein Angebot ab.       
Schon immer  wollte ich so arbeiten ,nur entsprach  meine Idee / Vision nicht dem                    
klassischen Tanzschulmodell , mit festen , eher vollen  bis sehr vollen  Gruppen.  Schon in     
der Ausbildung, wo ich nur „folgen“ durfte,  fehlte mir  das Individuelle , das Eingehen auf          
die einzelnen  Schüler .Jeder lernt  anders und hat auch andere Ziele , wenn er einen  Tanz.  
kurs belegt. Die heutige selbsändige Tätigkeit  ermöglicht mir  dem Rechnung zu tragen ,  
meine Ideen  umzusetzen und  auch Dinge auszuprobieren.   Alles ist in Bewegung und so 
sollte man auch  selber in Bewegung „bleiben , in jeder Hinsicht ,nicht nur tänzerisch.  Dies  
versuche ich......So gehe ich gerne  einmal  neue Wege, schaue  ,was ich  verbessern         
könnte . Eine regelmässige  und  intensive Weiterbildung  bei guten Trainern der „Szene“ist       
für  mich  nicht nur selbstverständlich sondern auch eine  grosse Freude !                                     
ICH LERNE GERNE !                                                                                                                                
Alles  muss sich  natürlich  auch rechnen …. Ein Problem , wenn   man kleine  bzw. sehr             
kleine Gruppen , noderate Honorare  und den Kunden auch noch Flexibilität anbieten                
möchte.. …. Sicher wird hier und da  eine den Umständen angepasste  Honorraerhöhung  
unumgänglich sein.  Doch  Leistung darf und muss auch ihren Preis haben . Den  Vergleich        
zu anderen Anbietern  scheue ich daher nicht.                                                                                     
Die Coronazeit kam mir  in gewisser Weise  bei aller Problematik und Existenzängsten auch  
zugute . Ich hatte Zeit zum Nach und Überdenken ,zum Dinge „anschubsen“ und Konzepte 
erarbeiten.  Auch  der Zeitgeist , die Wünsche de Kunden  sind im Wandel , auch durch     
Corona . Das stimmt mich  positiv , meine Klientel zu finden.   Ein treuer Kundenstamm               
ist meine Basis. Dafür danke ich jeden Tag....Meine zukünftige Arbeit mit Tanzschülern  ist          
nun  noch  stärker geprägt von obigen Eckpunkten .                                                                           
SIE suchen  Individualität und kleinere Gruppen ,wünschen keine langfristigen Verträge , 
schätzen eine fachliche qualitfizierte Anleitung   und möchten  persönlich und mit  Abstand   
gut betreut werden ?  Ich denke , dann habe ich das Passende für SIE .                                           
Leichtfüssig und mit Spass zur guten (Tanz)figur habe ich als Credo gewählt. 
Letztendlich  müssen sie nun  ausprobieren , ob es Ihnen bei mir gefällt und  Sie sich 
im Unterricht  bei mir wohlfühlen .                                                                                            
Ich freue mich  sehr darauf ,   Sie kennenzulernen  und mit Ihnen  zu tanzen .                   
Gerne möchte  ich auch Sie überzeugen  dürfen !                                                         

Herzlichst Ihre Sylvia Béche      >>>>>>>  zur Seite 2  Honoare                       
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Buchungsoptionen  für Neukunden     Stand 1/22
Wählen sie - selbstverständlich nach einer unverbindlichen und honorarfreien 
Schnupperstunde -  je nach ihren persönlichem Tanzzeitbudget aus nachfolgenden 
Optionen  IHR  Modell nutzen sie gerne auch ein aktuelles  Spezial Angebot . 

Ihr Neujahrs
angebot   2022 
buchbar bis 
31.1.22
5 Tanzzeiten
nur   45 €   p. Pers.
+ flexible 
„Ab“tanzzeit / 
TicketLaufzeit von
2 Monaten

Info dazu  bitte ich
anzufordern .

TanzTicket
Flexi Mini
45 € p. Pers.
3 Tanzzeiten
 
Maximale  
Ticket Lauf/ 
„Ab“tanzzeit      

2 Monate ab 
dem ersten  
Termin

TanzTicket
Flexi Midi
75 € p. Pers.
6  Tanzzeiten   

Maximale  
Ticket Lauf/ 
„Ab“tanzzeit     

3 Monate ab 
dem ersten  
Termin

TanzTicket
Flexi Maxi
A )
110 € p.Pers.
10   Tanzzeiten 
Maximale Ticket 
Lauf/ 
„Ab“tanzzeit      

4 Monate ab 
dem ersten 
Termin

oder 
Bei absehbar 
sehr kleinem 
Tanzzeitbudget 
( z.B. auch bei  
Schichtdienst)
B)
130 € p. Pers.
10   Tanzzeiten 
Maximale Ticket 
Lauf/ 
„Ab“tanzzeit       

6 Monate ab dem
ersten  Termin

Monats 
Einzelticket im
Basistarif 

18 € pro 
Pers.monatlich / 1
mindestens 60 
minütige  Tanzzeit 
monatlich  nach 
Wahl aus dem 
TanzTimer                 

Die Laufzeit  wird  
bei der Buchung 
festgelegt.
Mindestlaufzeit 3 
Monate                        

Nicht genutze 
Monatstanzzeitten 
verfallen / Eine nicht 
genutzte 
MonatsTanzzeit kann
einmalig in den 
Folgemonat 
übernommen werden
.

Privatstunden( ggbf. auch in einer Location ihrer Wahl oder bei Ihnen            
zuhause )  für  Einzelpaare / Gruppen  sind nach Absprache  möglich. Die Konditio-    
nen  sind individuell  nach Teilnehmerzahl und gewünschter Stundenanzahl 
abzusprechen. Das  Basisprivatstundenhonorar / Stand 2022 / 1 Paar / 60 Minuten  
beträgt 45 € pro Person zzgl.  einer Aufwandspauschale von 15 €  je Termin bei  
Terminen in ihrem Räumen.( innerhalb  Neuss Kaarst/ Meerbusch / D´dorf                         

Auszug  aus den AGBs   Die Buchungen erfolgen generell durch die Honoarzahlung,              
welche  spätestens zur ersten Tanzzeit zu entrichten ist. Eine Teilnahme an  den Tanzzeiten        
ist nur nach erfolgter Zahlung möglich ( Ausgenommen vereinbarte Schnuppertermine)              
Die Teilnahme an den Tanzzeiten erfolgt auf eigene Gefahr. Für  den Unterricht  sind  im 
Interesse aller und der Tanzböden verpflichtend saubere Schuhe zum Wechseln mitzubrin-       
gen. Die aktuellen Corona Regeln sind einzuhalten.                                                                            
Mit der Buchung / der Honorarzahlung erkennt der Teilnehmer diesen AGB Auszug an . 

Für Honorarüberweisungen  nutzen sie  bitte folgende Bankverbindung       
Sylvia Béche Tanzlehrerin                                                                                       

IBAN  DE 69 310 605 17 0057 36 4017 


