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

www.tanzeninneuss.de

Discofox

ist der Klassiker unter den Tanzspecials.

Immer aktuell ist er der Tanz für alle Fälle und passt (fast) immer .
Auf jeder Party, in der Disco,beim Schützenfest , der Hochzeit und …..

Discofox (Kennen) Lernen?
Möglichkeit 1 Mal unverbindlich schnuppern
Sie sind noch unsicher, ob es die richtigen Tänze für Sie sind ? Sie möchten mich
und meinen Unterricht zunächst einmal kennenlernen, ehe sie eine längere Tanzzeit
buchen ? Ich lade sie herzlich ein , einmal kostenfrei 30 Minuten reinzuschnuppern.

Möglichkeit 2 Unverbindlich tanzen die Tanz Snacks
Sie haben Spass am Tanzen , aber nur sehr wenig Zeit und wollen spontan
Tanzstunden besuchen ? Sie wollen keine längere Bindung ? Sie wollen verschiedene Tänze ausprobieren ? Dann sind die Tanz Snacks genau passend für Sie.
.Jeweils 30 minütig / Honorar 10 € p. Pers.

Möglichkeit 3 Crashtermin 1x 75 Min.nur 15 € p.Pers.
Kombiniert mit den Basics des Langsamen und Wiener Walzers

Möglichkeit 4 eine längere Tanzzeit buchen.............
Sie möchten gerne regelmässiger Tanzen , Neues erlernen ,etwas mehr in die
„Tiefe“ gehen, die richtige Tanztechnik erlernen ,Tanzen als Hobby pflegen ?
Prima ! Es gibt viele Buchungsmöglichkeiten.

Möglichkeit 5 Angebote beachten und nutzen
Mehrmals jährlich gibt es interessante Angebote / Tanzpakete , die die Tanzlust
wecken und en Eistieg auch finanziell sehr attraktiv machen .

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
Online sind aktuelle Termine und Angebote ebenfalls hinterlegt.
Ihr Interesse ist geweckt ? Wie schön !
Ich freue mich auf Sie !
Ihre Sylvia Béche Tanzlehrerin und Tanzsporttrainerin ADTV
Hinweis Ich unterrichte im Raum Neuss / Kaarst. Die jeweilige Tanz Location teile
ich Ihnen bei ihrer Voranmeldung zu ihrem ersten Tanztermin mit.

Tipp Sie suchen ein

besonderes Geschenk für einen lieben Menschen ?
Tanz Gutscheine sind ab 30 € zu erwerben. Und dann flexibel einlösbar.

