Tanzschule

moveclub
An dieser Stelle erwartet Euch normalerweise das
übliche Tanzschul-Blabla; was wir alles können und wie
toll, einzigartig und kreativ wir sind...
Das sind wir wirklich! Fakt ist aber: In dieser Broschüre
können wir Euch viel erzählen - Tanzen muss man jedoch
“erleben“! Und wir werden Euren Tanzkurs zum Erlebnis
machen - Versprochen!
Wir haben uns wieder mächtig in‘s Zeug gelegt, um
Euch eine unvergessliche Zeit zu bereiten; denn einen
Tanzkurs zu besuchen, heißt bei uns viel mehr, als nur
Schritte zu lernen!

Termine:

Darüber hinaus winken attraktive Rabatte, wenn Ihr
Euch als Gruppe oder Schulklasse anmeldet. Also hört‘
Euch doch am besten schon gleich einmal um - je mehr
wir sind, umso größer die Party!

Montags, 14:00 Uhr*
Mittwochs, 15:00 Uhr*
Freitags, 14:00 Uhr*
Sonntags, 16:00 Uhr*

Bis dahin könnt Ihr ja schon mal auf facebook schauen,
wer wir sind und was wir so alles machen; wir sind nämlich
alles andere als klassisch und eingestaubt!

9 x 80 Min.** │ ab € 80,- p.Pers.***

Wir freuen uns schon jetzt darauf, mit Euch zu rocken!
Euer Team der Tanzschule moveclub

*

Starttermine für Gruppen & Schulklassen individuell vereinbar!

** auch 8 x 90 Min. oder 7 x 100 Min. realisierbar
*** bei mind. 25 angemeldeten Paaren,
ab 20 Paaren 85,- € p.Pers.
ab 15 Paaren 90,- € p.Pers.
ab 10 Paaren 95,- € p.Pers.
weniger als 10 Paare 99,- € p.Pers.

alle News, Events
& Specials auf facebook
www.facebook.com/moveclubehingen
Tanzschule moveclub
Inh.: UVM GbR - Patrick Reischmann & Luca Grillo
Biberacher Str. 9 | 89584 Ehingen
07391 - 79 71 301 | ehingen@move-club.com
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Die ersten offiziellen Schritte auf dem Parkett
werden legendär; Ein unvergesslicher
Abend erwartet Euch - wenn es die
pandemische Lage zulässt!

Ein junges Team, bei dem Ihr die Klassiker auf
lockere und unterhaltsame Art und Weise
beigebracht bekommt - das sind wir...

Wir sind Mitglied im Allgemeinen
Deutschen Tanzlehrerverband
(ADTV).

Wir wissen, wie der Hase... tanzt! Lernt
von den baden-württembergischen VizeLandesmeistern 2019!

Ihr bekommt von uns eine Übersicht
über die wichtigsten Do‘s and Dont‘s
für den Abschlussball und für zu Hause.

Optional kannst Du Dir Deine
erworbenen Qualifikationen durch
das Gesellschaftszertifikat attestieren
lassen - ein klasse Beilage bei jeder
Bewerbung.

Damit niemand stillsitzen muss;
die Basics für Deine Eltern gibt‘s
kostenlos und in Windeseile.

