
 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 

mittlerweile ist es fast schon Normalität und wahrscheinlich habt ihr es bereits den Medien 
entnommen: Der aktuelle Lockdown wurde bis zum 14. Februar verlängert und betrifft 
weiterhin auch uns.  
 

Wie bereits im November, Dezember und Januar werden wir deshalb auch im Februar keine 
Mitgliedsbeiträge von euch einziehen. Alle Verträge bleiben ruhiggestellt und laufen erst dann 
weiter, wenn wir wieder öffnen dürfen. Eure Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch 
entsprechend der Ruhezeit. 
 

Auch wenn uns die aktuelle Situation sowohl emotional als auch wirtschaftlich sehr belastet, 
bleiben wir weiterhin positiv und versuchen das Beste daraus zu machen. Wir haben uns 
wieder viele tolle Dinge überlegt, über die wir euch gerne informieren möchten. 
 

1) Privat-Stunden buchen & Tanzraum mieten 
 

Wir beginnen mit einer guten Nachricht für alle Paartänzer: Die aktuelle Verordnung erlaubt 
die Durchführung von Privatstunden, sofern beide Partner in einem gemeinsamen Haushalt 
leben. Auch die Vermietung unserer Säle ist erlaubt. Damit ihr auch während des Lockdowns 
weitertanzen könnt, haben wir deshalb ein neues Tanz-Paket für euch geschnürt: 
 

- Ihr bekommt pro Paar jeden Monat eine 45-minütige Privatstunde, in der ihr selbst 
entscheiden könnt, was ihr lernen möchtet. Wir frischen bereits Gelerntes mit euch 
auf, zeigen euch neue Figuren und bringen euch auch gerne einen ganz neuen Tanz 
bei. 

- Zusätzlich habt ihr 2x pro Monat die Möglichkeit, einen unserer Säle in Garbsen oder 
Neustadt zu buchen. Wir stellen euch die passende Musik zur Verfügung und weisen 
euch kurz in die Technik ein. Danach habt ihr euren Tanzsaal ganz für euch. 

 

Wenn ihr dieses Angebot für die Zeit des Lockdowns nutzen möchtet, könnt ihr euren 
Vertrag über den folgenden Link ganz einfach wieder aktivieren: TANZ-PAKET BUCHEN 
 

Wir buchen dann ab Februar wieder euren gewohnten Monatsbeitrag ab und schalten das 
Tanz-Paket für euch frei. Wann ihr eure Privatstunde abruft oder einen Saal bucht, könnt ihr 
übrigens selbst entscheiden. Eine ausführliche Erklärung dazu findet ihr in diesem Blog-
Artikel auf unserer Internetseite: https://kressler.de/blog/privatstunden-fuer-paare/ 
 

Wir freuen uns sehr, wenn ihr unser Lockdown-Tanzangebot in Anspruch nehmt und uns 
damit gleichzeitig helft, die aktuelle Situation zu überstehen. Falls Ihr Fragen habt, könnt ihr 
uns gerne während unserer Bürozeiten (Dienstag bis Donnerstag von 10-13 Uhr) anrufen oder 
eine E-Mail an info@kressler.de schreiben. 
 

2) Wir bringen euch fit durch den Februar 
 

Für alle Sport-Begeisterten, die sich während des Lockdowns zuhause fithalten möchten, 
starten wir den Fitness-Februar und drehen viele neue Online-Kurse – und zwar zu fast allen 
Kursprogrammen und optimiert für euer Home-Workout. Neben den bekannten 55-Minuten-
Formaten wird es auch viele kürzere Einheiten geben, die ihr flexibel in euren Tagesablauf 
einbauen könnt. Jeden Montag kommen neue Videos dazu! Eine Übersicht mit allen geplanten 
Fitness-Kursen und eine Anleitung zum Abrufen der Online-Kurse findet ihr hier: 
https://kressler.de/blog/fitness-februar/ 
 

Der Fitness-Februar kostet einmalig 19,90 Euro und kann über den folgenden Link gebucht 
werden: FITNESS-FEBRUAR BUCHEN 

https://kressler.de/anmeldeformular-laufzeit/?sanmeldung=4
https://kressler.de/blog/privatstunden-fuer-paare/
mailto:info@kressler.de
https://kressler.de/blog/fitness-februar/
https://kressler.de/anmeldeformular-laufzeit/?sanmeldung=1


 

 
 

3) Umfrage: Eure Meinung ist uns wichtig! 
 

Um uns optimal auf die Zeit „nach Corona“ vorbereiten zu können, haben wir eine kleine 
Mitglieder-Befragung vorbereitet. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr euch kurz 
Zeit nehmt, uns ein paar Fragen zu beantworten und euer Feedback mit uns zu teilen. Die 
Umfrage ist anonym und dauert nicht länger als 5 Minuten. 
 

Hier geht’s zur Mitglieder-Befragung: 
 

4) Romantik-Special zum Valentinstag 
 

Zu guter Letzt möchten wir euch noch den folgenden Termin ans Herz legen: Am 14. Februar 
gehen wir wieder live und versüßen euch mit einem romantischen Paartanz-Special den 
Valentinstag. Freut euch auf einen gefühlvollen Workshop und stellt uns im Talk eure Fragen. 
Den genauen Zeitplan veröffentlichen wir rechtzeitig auf unseren Social-Media-Kanälen und 
im Corona-Ticker auf unserer Internetseite. 
 

Bis es soweit ist, wünschen wir euch von Herzen alles Gute und hoffen, dass ihr gesund und 
positiv bleibt. Wir freuen uns schon sehr darauf, möglichst viele von euch in den Privatstunden 
wiederzusehen und informieren euch auf diesem Wege, sobald es etwas Neues zu verkünden 
gibt. 
 

Liebe Grüße und bis bald! 
Euer Kressler-Team 
 
 
----------------------------------------------------- 
+++ Wie können wir euch unterstützen? +++ 
 

Diese Frage erreicht uns immer wieder. Wir sind sehr gerührt von euren Mails und unendlich 
dankbar, dass einige von euch trotz der aktuellen Situation gerne ihre Kursgebühr oder einen 
Teil davon weiterlaufen lassen möchten. Hierfür möchten wir uns im Namen des gesamten 
Teams von Herzen bedanken. Ihr seid einfach die Besten!  
 

Wenn ihr uns ebenfalls unterstützen möchtet, habt ihr zwei Möglichkeiten: 
 

1. Antwortet einfach auf diese Mail, wenn wir euren monatlichen Beitrag – oder einen Teil 
davon – wieder bei euch abbuchen dürfen. Wir heben eure Ruhezeit dann manuell auf. 

2. Unter https://kressler.de/gutschein/ könnt ihr ganz unkompliziert einen Gutschein mit 
frei wählbarem Wert buchen und somit sogar noch jemand anderem eine Freude 
machen. 

 

Vielen Dank für eure Treue, die vielen lieben Worte und für eure finanzielle Unterstützung! 

https://www.umfrageonline.com/s/kressler
https://kressler.de/gutschein/

