
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          
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 !          
Coronazeitbedingt  musste ich gezwungenermassen  aber auch , so sehe ich       
es heute , Gott sei Dank , neue Wege beschreiten und meine  Zukunfts-
planungen danach ausrichten. So haben sich  u. A.berufliche Wege verändert, 
bzw. erweitert ,Ideen sich entwickelt und Dinge wurden „angeschubst „.             
Aus der Not kann so manchmal  auch eine Tugend werden. Ich habe  auch         
die  Einsicht gewonnen , dass  ich  mich ,um  auf dem Markt zu überleben mit 
meinem  exklusiven Angebot  klar positionieren und mehr denn   je meine 
“Nische“ deutlicher  hervorzuheben.  Dies ist ein sehr persönlicher  
Unterrichtsstil  in keinerer Runde ,der von einer bestimmten Klientel  gesucht  
und auch geschätzt wird .Schon immer  wollte ich so arbeiten , nur  muss es   
sich auch rechnen . ….. Was also kann ich bieten ?                                                   
Eine  hohe fachliche  Quallifikation, Unterricht generell bei der „Chefin“,               
kleine bis  sehr kleine Gruppen , die dadurch  fast immer Privastunden- 
charakter haben , individuelle  Hilfestellungen für jeden Teilnehmer ,                   
Flexibilität in den Tanzzeiten  und  der  Honorarregelung . In gewisser Weise  
kam und kommt  mir so  die Coronazeit  dabei  auch zugute  Ich hatte Zeit zum 
Nach und Übedenken .Meine zukünftige Arbeit mit Tanzschülern ist nun  noch     
stärker geprägt von obigen Eckpunkten . Die „anvisierte“ Klientel  sind   die 
Kunden,  die Individualität u.kleine  Gruppen bevorzugen , keine langfristigen 
Verträge wünschen , eine fachliche qualitfizierte Anleitung schätzen ,persön-  
lich und mit  Abstand  gut betreut werden möchten .Die Freude beim Lernen  
steht dabei  im Vordergrund.Leichtfüssig und mit Spass zur guten Tanzfigur 
habe ich als Credo gewählt gepaart wie Individualität und Flexibilität.  Das 
Lernen bei einem ausgebildeten Profi  sollten SIE sich selber  auch wert sein.  
Leider darf jeder auch ohne Ausbilfung Tanzunterricht  geben . Daher   sei  
dieser Hinweis hier erlaubt.. Ein moderates Preis /Leistungsverhältnis  run-       
det  mein Angebot ab.Letztendlich  müssen sie nun  ausprobieren , ob es         
Ihnen bei mir gefällt und sie sich im Unterricht wohlfühlen .                                     
Ich sage  mir immer , Alles ist in Bewegung und so muss man auch in Bewe-
gung „bleiben ,in jeder Hinsicht ,nicht nur tänzerisch.  Dies versuche ich...,          
nicht nur  in der Abrechnungsform  sondern auch im Unterricht  gehe ich            
gerne  einmal  neue Wege und  schaue , was ich  verbessern  könnte .                   
Ich freue mich  sehr darauf , diese  Wege mit Ihnen zu gehen  oder besser zu 
tanzen ..     Gerne möchte  ich auch Sie überzeugen  dürfen !                         

Herzlichst Ihre Sylvia Béche      >>>>>>>  zur Seite 2                  
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Buchungsoptionen  für Neukunden     Stand 11/21
Wählen sie -selbstverständlich nach einer unverbindlichen und honorarfreien 
Schnupperstunde-  je nach ihren persönlichem Tanzzeitbudget aus nachfolgenden 
Optionen  IHR  Modell  oder  nutzen sie ggbf.  auch ein aktuelles  Spezial Angebot . 

Weihnachts
angebot   2021  
ab 1.11. - 24.12.
nur 99 € p. Pers.
+   S  uper   B  onus

Info dazu  bitte ich
anfordern 

TanzTicket
Flexi Mini
55 € p. Pers.
3 mindestens 
60 minütige 
Tanzzeiten

Maximale Lauf/ 
Abtanzzeit 2 
Monate ab dem 
ersten  Termin

TanzTicket
Flexi Midi
75 € p. Pers.
5 mindestens 
60 minütige 
Tanzzeiten   

Maximale Lauf/ 
Abtanzzeit 2 
Monate ab dem 
ersten  Termin

TanzTicket
Flexi Maxi
90 € p.Pers.
8   mindestens 60 
minütige 
Tanzzeiten 

Maximale Lauf/ 
Abtanzzeit 3 
Monate ab dem 
ersten  Termin

Einzelticket 18 €
pro Pers.monatlich /  
1 mindestens 60 
minütige  Tanzzeit 
monatlich  / Feste 
Laufzeit 6 Monate / 
Nicht genutze 
Monats-
tanzzeitten verfallen /
Eine nicht genutzte 
Tanzzeit kann 
einmalig in den 
Folgemonat 
übernommen werden
.

Privatstunden( ggbf. auch in einer Location ihrer Wahl oder bei Ihnen            
zuhause )  für  Einzelpaare / Gruppen  sind selbstverständlich möglich. Die Konditi-
onen  sind individuell  nach Teilnehmerzahl und gewünschter Stundenanzahl 
abzusprechen. Das  Basisprivatstundenhonorar / Stand 2021 / 1 Paar / 60 Minuten  
beträgt 45 € pro Person zzgl. Fahrtkostenpauschale von 15 € bei  Teminen in ihrem 
Räumen.( innerhalb  Neuss Kaarst/ Meerbusch / D´dorf                                                         

Für Honorarüberweisungen  nutzen sie  bitte folgende Bankverbindung       
Sylvia Béche Tanzlehrerin                                                                                       

IBAN  DE 69 310 605 17 0057 36 4017 


