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Tanzzeiten in Neuss und  Kaarst!
    Leichtfüssig zur guten (Tanz)Figur
Für Paare gibt es Tanzangebote sonntags  sowie ein  Wochentags 
Nachmittagsangebot  für Senioren und Paare die sich diese  Zeit einrichtem können
Paare  können in allen Tanzleveln die „Klassiker“ der Gesellschaftstänze von 
Walzer bis ChaCha  ,Discofox  ,West Coast Swing , Salsa  und  den Tango Argentino
erlernen. Beliebt  - zum Kennenlernen und wenn es einmal schnell gehen soll -         

Crashtermine für Walzer +Discofox .  Sie sind Ideal für Hochzeit 
und Hochzeitsgesellschaften, Schützenfest , Schulabschlussfeiern und mehr. 

Mit Abstand ein gutes Angebot sind   Privatstunden, 
alleine oder in der eigenen Gruppe mit individuell abzustimmenden 
Konditionen  auch  in einer Location ihrer Wahl z.B. auch in den eigenen 4 Wänden .

Einzelteilnehmer    Im Tanzpartner Such-Portal  auf der website finden
sie vielelichz schon bald einen Tanzpartner oder sie probieren  den  beliebten 

„Fun“ Linedance aus , für den man keinen Partner braucht !                          

Ich biete ihnen - Zeit wie inhaltlich –  ein flexibles System , ein  moderates 
Preis/ Leistungsverhältnis soiwie mehrmals jährlich attraktive Angebote und  
Arrangements, die Ihnen den Einstieg leicht machen und sich  übrigens auch gut 
verschenken lassen.  Ein „Schnupper „Tanzsnack ist  selbstverständlich  m genau 
wie  kleine Gruppen . Sie erwartet  hohe  fachliche Kompetenz  die ich Ihnen durch 
meine umfassende Aus -und laufende Weiterbildung garantieren kann. Ein sehr 
individueller ,persönlicher Unterricht und  Hilfestellungen  für jeden Teilnehmer sind
mir sehr wichtig.                                                                                                                   

Ich möchte,dass sie sich bei mir wohlfühlen u. mit Freude gut  tanzen lernen 

Es wäre schön,wenn wir uns kennenlernen ! Schauen  sie unverbindlich ,ob 
es für Sie „passt“ und  bei mir gefällt.                                                                                

Sie haben Fragen, wünschen Termine für Tanzzeiten ?   
Kontaktieren sie mich gerne ! Schauen sie auch einmal auf die website für weitere 
Infos und  aktuelle Angebote .Auch die Crashtermine finden sie online.

Darf ich  auch Sie überzeugen ?                                                     
Ihre Sylvia Béche      Tanzlehrerin und Tanzsporttrainerin  
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