Allgemeine Informationen
Anmeldung
Drucken Sie sich das Anmeldeformular aus und senden Sie es uns per Fax oder Post zurück. Das
Kurshonorar ist nach schriftlicher Kursbestätigung vor der ersten Stunde einzuzahlen, am ersten
Abend bar mitzubringen oder bei uns mit ec-direct zu begleichen. Die weiteren Geschäftsbedingungen
entnehmen Sie bitte unseren Anmeldeformularen.

Privatstunden
Auf besonderen Wunsch stehen wir Ihnen auch gerne für Privatlektionen zur Verfügung.
Termine und Preise nach Vereinbarung.

Privatkurse
Falls Sie eine Gruppe sind und unter sich bleiben möchten - kein Problem. Ab sechs Paaren in den
Tanzkursen und 10 Personen in allen anderen Bereichen sind Sie eine eigenständige Gruppe.
Termine und Preise nach Vereinbarung.

Gutscheine
Sie möchten einen Kurs im Movimento verschenken?
Sie bestimmen den Betrag und wir stellen Ihnen noch am selben Tag einen Geschenk Gutschein aus.

Extra-Service
Sie haben einen Kursabend verpasst?
Holen Sie die versäumte Stunde in einem Parallel - Kurs nach.

Gratis tanzen und auffrischen?
Als Gastdame oder Gastherr haben Sie die Möglichkeit dazu. Sie können in all jenen Kursen
eingesetzt werden, die Sie schon besucht haben.

Sie sind Wiederholungstäter?
Wir gewähren Ihnen einen Wiederholungsrabatt. Wenn Sie innerhalb eines Jahres
Ihren Tanzkurs wiederholen möchten, berechnen wir Ihnen nur noch Fr. 50,- pro Person und Kurs.

Sie buchen zwei oder mehrere Kurse / Abonnements gleichzeitig?
Zahlen Sie den ersten Kurs / das erste Abonnement voll und auf jeden weiteren Kurs / jedes weitere
Abonnement gewähren wir Ihnen einen Rabatt von 10%.

Family – Rabatt
Wenn drei oder mehrere Personen aus Ihrer Familie gleichzeitig im Movimento Kurse / Abonnements
besuchen, erhalten Sie auf jeden Kurs / jedes Abonnement 10% Familienrabatt.

Unterrichtsqualität
Sie bekommen in allen Kursen den bestmöglichen Unterricht dank unseren hoch qualifizierten und
laufend weiter gebildeten Lehrern.

Sie kennen uns noch nicht?
Sie brauchen die Katze nicht im Sack zu kaufen….schauen Sie einfach mal auf einen Drink vorbei
und lernen Sie uns kennen, oder besuchen Sie einfach eine Gratis - Schnupperlektion.

