
Darf ich bitten ? Sylvia Béche  www.tanzeninneuss.de 

Tanzlehrerin und Tanzsporttrainerin ADTV  0172 4465766 (auch whatsapp) 

kontakt@tanzeninkaarst.de         kontakt@tanzeninneuss.de
Herzlich willkommen ! Genießen sie schöne Tanzzeiten in Neuss /Kaarst

Sommer „Dance“ Light für Sie
Endlich wieder tanzen.......
Ein mit Abstand attraktives Angebot + SUPER BONUS
Freuen sie sich nach den Coronazeiteinschränkungem auf gemeinsame
Tanzzeiten  mit dem Partner(in) in  netter, generell kleiner Runde 
Beschenken Sie sich selber und ihren Partner oder/und   machen sie 
auch lieben Menschen eine Freude !
Mal wieder oder erstmalig zu tanzen  ist  doch eine gute Idee !
Mit der Buchung oder dem Gutscheinerwerb schenken sie sich und ihrem Partner 
für nur 99 Euro pro Person. 10 Tanzzeiten  Nach der Buchung / Gutscheinerwerb  
starten sie flexibel  in der Terminwahl mit dem Tanzvergnügen . Profiteren  sie  nach
dem Start noch zusätzlich von einer maximalen  6-monatigen „Ab“Tanzzeit ihrer  10 
Tanzzeiten . Und das ist noch nicht Alles....                                                     
Sie erhalten als  SUPER BONUS ,einen Weiterverschenkgutschein über       
5 Tanzzeiten fur 2 Personen  honorarfrei dazu . So haben sie ein tolles Geschenk für
ein befreundeten Paar ,die Eltern oder auch Einzelpersonen für den Fundance, 
einem sehr beliebten Tanzangebot für  Solotänzer(innen)
Den  Weiterschenkbonusgutschein  erhalten  sie  bei  ihremTanzstart . Er behält 12 
Monate  seine Gültigkeit . Vielleicht kommen sie dann ja auch gemeinsam  mit den 
Beschenkten zu den Tanzzeiten ? Das ist doch eine nette Idee .                                    
In der Laufzeit  können sie alle Tanzgebiete im Paartanzbereich ausprobieren!      
Der Haupttanztag ist aktuell  der  Sonntag.                                                                       
Erleben Sie  schon bald viele schone Tanzmomente !

Ich biete Ihnen..... ■ generell kleine Gruppen
■Tanzen lernen bei einem Profi ■( fast) jederzeitige 
Einstiegsmöglichkeit ■ flexible Tanzzeitennuzung ,ideal auch
bei kleinem Zeitbudget ■ ein aussergewohnliches
Unterrichtskonzept ■ einen zeitgemassen , fröhlichen ,
sehr personlichenUnterrichtsstil ■ individuelle
Hilfestellung fur jeden Teilnehmer 

Gerne berate ich sie individuell und helfe Ihnen bei der richtigen Wahl .
Kurzum..---- Ich möchte, dass Sie sich bei mir wohlfuhlen!
Ich freue mich auf unser Kennenlernen!
Herzlichst  Ihre Sylvia Beche Tanzlehrerin und Tanzsporttrainerin ADTV
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