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Überlassen Sie nichts demÜberlassen Sie nichts demÜberlassen Sie nichts dem   
Zufall, sondern uns!Zufall, sondern uns!Zufall, sondern uns!   

 
Im Ausrichten von Feiern, Bällen und 
festlichen Veranstaltungen aller Art 
können wir auf große Erfahrung bauen. 
Mit den Jahren und den Veranstaltun-
gen haben wir ein Händchen für das 
gewisse Etwas bekommen. Und diese 
"Professionalität mit Herz" ist die 
Optimale Basis für Ihre Feier. 
 
 
Was unsere Gäste immer wieder begeis-
tert, ist das lebendige Ambiente unserer 
Räumlichkeiten. Den entscheidenden 
Anstoß zum perfekten Verlauf Ihrer Feier 
geben wir frühzeitig in einem gemeinsa-
men Gespräch. Denn schon in der 
Planungsphase können Sie sich auf uns 
als engagierten Ratgeber verlassen. 
 
 
Und was immer Sie auch für Ihre Feier 
wünschen - wir machen es möglich. 
Nehmen Sie uns beim Wort! 
 
 
Nur feiern . . . 
   
           . . . müssen Sie noch selbst! 

Was immer Sie auchWas immer Sie auchWas immer Sie auch   
zu feiern haben zu feiern haben zu feiern haben --- bei uns bei uns bei uns   
sind Sie immer richtig!sind Sie immer richtig!sind Sie immer richtig!   

Von A wie Adventfasching bisVon A wie Adventfasching bisVon A wie Adventfasching bis   
Z wie Zweihundertjahrfeier.Z wie Zweihundertjahrfeier.Z wie Zweihundertjahrfeier.   

Wir denken an alles, damit Ihre FeierWir denken an alles, damit Ihre FeierWir denken an alles, damit Ihre Feier   
ein unvergesslicher Tag wird!ein unvergesslicher Tag wird!ein unvergesslicher Tag wird!   



 . 

Willkommen auf Ihrer Feier!Willkommen auf Ihrer Feier!Willkommen auf Ihrer Feier!   
 
Es gibt tausendundeinen Anlass, einmal 
im größeren Rahmen zu feiern. 
Der "runde" Geburtstag, die Konfirmati-
on, die Hochzeit. Und auch das bestan-
dene Diplom, das Jubiläum, das  
Betriebsfest. Ein solcher Tag verdient in 
jedem Fall einen festlichen Rahmen, der 
so einzigartig ist wie der Tag selbst. Ein 
Fest, das Ihre Gäste und Sie in bester 
Erinnerung behalten. 
 
Mit uns haben Sie einen Partner gefun-
den, der jeden Anlass liebevoll und indi-
viduell gestaltet. Und der mit dem Blick 
für das Wesentliche und dem Feeling 
für jedes Detail eine erfolgreiche Feier 
garantiert! 
 
Auf den folgenden Seiten möchten wir 
Ihnen unser Programm gern näher 
vorstellen. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie Gefallen an uns und unserem 
Konzept fänden! 

Damit bei Ihrer FeierDamit bei Ihrer FeierDamit bei Ihrer Feier   
nichts daneben geht, istnichts daneben geht, istnichts daneben geht, ist   
bei uns alles mit drin!bei uns alles mit drin!bei uns alles mit drin!   

 
Damit Ihre Feier gelingt, übernehmen 
wir die Organisation - wenn Sie wün-
schen von A bis Z. Wir stellen für Sie 
bereit: 
  - Speisen und Getränke 
  - Musik 
  - Sound- und Lichtanlage 
  - Dekoration 
  - Showprogramm 
  - Entertainment 
  - Moderation 
  - 1- Stunden Tanzkurse 
  - Extrawünsche 
 
    . . . und  und  und 
 
Fragen Sie uns - wir finden die Lösung! 
 
 
Feste feiern zum festen Preis.Feste feiern zum festen Preis.Feste feiern zum festen Preis.   
 
Ob Sie uns ein Budget zur Verfügung 
stellen oder uns die Feier planen und 
kalkulieren lassen: Bei uns bleibt das 
böse Erwachen für Sie aus. Denn bei 
uns geht es fair zu. Und Sie wissen von 
vornherein, was Ihre Feier bei uns kos-
tet. Garantiert. Und garantiert nicht viel! 

Wo Tanzschule draufsteht, istWo Tanzschule draufsteht, istWo Tanzschule draufsteht, ist   
Ihre ganz persönliche Feier drin!Ihre ganz persönliche Feier drin!Ihre ganz persönliche Feier drin!   
 
Unsere Räumlichkeiten haben ihre hervor- 
ragende Eignung für Festlichkeiten aller 
Art vielfach unter Beweis gestellt. Dank 
der variablen Raumaufteilung in unserem 
Hause können wir für praktisch jede Per-
sonenzahl allerbeste Voraussetzungen 
bieten. Für das leibliche Wohl sorgen wir 
natürlich auch: Dabei arbeiten wir mit 
Spitzengastronomen der Stadt zusam-
men. Und bei der Musik sind wir ohnehin 
Profis. Das beim ausgewogenen Verhält-
nis von Sitzplätzen und Tanzfläche 
Schwung in Ihre Feier kommt, gehört für 
uns zum guten Ton einfach dazu! 
 
Die Gestaltung und Dekoration nach 
Ihren Wünschen (oder unseren Vor-
schlägen) macht aus unserer Tanzschu-
le den Ort Ihrer ganz persönlichen Feier. 
 
Denn wie gesagt: das Gelingen Ihrer 
Feier steht für uns absolut im Vorder-
grund. 


