
 

 
 
Hallo, 
 

mittlerweile ist es fast schon Normalität und wahrscheinlich hast du 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 dir bzw. vom Konto deiner Eltern einziehen. Alle Verträge bleiben 
ruhiggestellt und laufen erst dann weiter, wenn wir wieder öffnen dürfen. Deine 
Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch entsprechend der Ruhezeit. 
 

Der Tanzunterricht, die geselligen Pausen und all die schönen Partys und Events mit euch 
fehlen uns sehr. Trotzdem gehen wir positiv ins neue Jahr und hoffen, dass all das bald wieder 
möglich sein wird. Bis es soweit ist, haben wir uns zwei tolle Aktionen überlegt: 
 

1) Bucht euren persönlichen Tanzraum! 
 

Möchtet ihr auch mal wieder tanzen, ohne ständig gegen euer Sofa zu stoßen? Dann 
aufgepasst: Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, bei uns einen Saal zu mieten und mal wieder 
richtig Vollgas auf dem Parkett zu geben. Wir stellen euch die passende Musik zur Verfügung 
und weisen euch kurz in die Technik ein. Danach habt ihr euren Tanzsaal ganz für euch. 
 

Verabrede dich einfach mit deinem Tanzpartner bzw. deiner Tanzpartnerin und buche über 
unser Kundenportal oder die neue Kressler App ganz bequem dein Wunschzeitfenster. Mit 
unserem Lockdown-Tanzpaket kannst du zweimal pro Monat für 45 Minuten deinen 
persönlichen Tanzraum buchen! 
 

Wenn du dieses Angebot annehmen möchtest, antworte uns einfach kurz auf diese Mail. Wir 
buchen dann ab Februar wieder deinen gewohnten Monatsbeitrag ab und schalten das 
Lockdown-Tanzpaket für dich frei.  
 

Wann du deinen Saal buchst, kannst du übrigens selbst entscheiden. Die Reservierung erfolgt 
ganz bequem über den Online-Check in der Kressler App oder im Kundenportal auf 
www.kressler.de. 
 

2) Online-Workshops der Dance & Fitness Academy! 
 

Für alle, die lieber alleine die Hüften kreisen lassen, veranstaltet die neue Dance & Fitness 
Academy am 13. Februar ihre ersten Online-Workshops. Wir gehen mit unseren Trainern live 
und bieten dir zwei Workshop-Pakete, die es in sich haben: 
 

- Academy Workshops (ab 13 J.)  |  12 bis 16 Uhr   
o K-Pop mit Alena (Gast-Trainerin) 
o Videoclip mit Josi  
o Hip Hop mit Gerke 
o Contemporary mit Tara 

 

- Academy Workshops – Ladies Only (ab 16 J.) 17 bis 21 Uhr  
o Contemporary mit Tara 
o Lady Style mit Maria 
o Dancehall mit Vika 
o Burlesque mit Sarina 
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Die Teilnahme kostet je Workshop-Paket nur 20 Euro. Wenn du dich bis Ende Januar 
anmeldest, zahlst du sogar nur 15 Euro! Anmelden kannst du dich ganz einfach über die 
folgenden Links: 

- Academy Workshops: JETZT ANMELDEN 
- Academy Workshops – Ladies Only: JETZT ANMELDEN 

 
So geht’s weiter! 
 

Um uns optimal auf die Zeit „nach Corona“ vorbereiten zu können, möchten wir dich zu guter 
Letzt noch auf eine kleine Mitglieder-Befragung hinweisen. Wir würden uns sehr darüber 
freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst, uns ein paar Fragen zu beantworten und dein Feedback 
mit uns zu teilen. Die Umfrage ist anonym und dauert nicht länger als 5 Minuten.  
 

Hier geht’s zur Mitglieder-Befragung: 
 

Für die kommenden Wochen wünschen wir dir von Herzen alles Gute und hoffen, dass wir dich 
mit unseren Lockdown-Angeboten zumindest ein bisschen aus der Corona-Lethargie 
herausholen können. Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, wirst du es auf diesem Wege von 
uns erfahren. Bis dahin sind wir auf unseren Social-Media-Kanälen (Instagram: 
inside_kressler / TikTok: inside_kressler) für dich da und freuen uns auf deine Kommentare! 
 

Bleib gesund und denk immer daran: Es gibt eine Zeit nach Corona! 
 

Dein 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://kressler.de/anmeldeformular-laufzeit/?sanmeldung=2
https://kressler.de/anmeldeformular-laufzeit/?sanmeldung=3
https://www.umfrageonline.com/s/kressler
https://kressler.de/gutschein/

