
Tanzfabrik Info 

Wir haben tolle WUNDERVOLLE NEUIGKEITEN für Euch! 
 
Das behördliche Betretungsverbot für unsere Tanzschule wurde aufgehoben. 
Allerdings ist ein ordentlichen Tanzschulbetrieb mit den momentanen Auflagen noch nicht möglich. 
 
Der genaue Wortlaut: 
Zulässig ist Tanzunterricht für Paare, die im gemeinsamen Haushalt leben. Pro Paar muss eine Fläche 
von 10 m2 der Tanzfläche zur Verfügung stehen. Auch Einzelunterricht ist zulässig. Für organisierte 
Tanzkurse gilt die Beschränkung auf 10 Personen incl. Lehrer (also 4 Paare). Die Regelungen des § 2 
für das Betreten von Betriebsstätten sind anzuwenden (Mundschutzpflicht, Abstand von 1 Meter). 
 
Die Kurse im März gestoppt wurden, werden wir sobald als möglich nachholen! 
Wir warten noch die endgültigen Vorgaben der Auflagen ab und arbeiten dann einen genauen Plan aus, 
wie diese stattfinden. Jeder Kursteilnehmer bekommt von uns eine genaue Information über den 
jeweiligen Kurs, Kurstag, Uhrzeit etc....per Mail zugeschickt! 
In der Umsetzung dieses Plans (Einhaltung der Maximalanzahl teilnehmender Paare, Abstandsregeln, 
etc....) sind wir natürlich auch auf Deine Kooperation angewiesen und freuen uns schon sehr darauf, alles 
mit Euch gemeinsam umzusetzen! 

 

PRIVATSTUNDEN 

Privatstunden alleine und für im selben Haushalt lebende Paare sind ab 18.05.2020 bereits möglich, 
solltest Du eine Privatstunde buchen wollen, kontaktiere uns einfach  
unter info@tanzschule-weichselbraun.at  
 

BÜRO 
Unser Büro erreichst Du per Email unter info@tanzschule-weichselbraun.at oder 
telefonisch unter 0650-63 39 745! 
Uns ist vollkommen bewusst, dass es natürlich auch einige Paare gibt, die nicht aus demselben 
Haushalt stammen und sind gerade dabei, ein Konzept aus zu arbeiten, wie wir diejenigen von Euch, 
die das betrifft betreuen können. Bitte noch um etwas Geduld, wir kriegen das schon hin und 
vielleicht arbeitet auch die Zeit für uns und es gibt weitere Lockerungen in dieser Angelegenheit.  
Wir finden für jede Situation eine Lösung. 
 
Sobald wir die nachzuholenden Kurse abgeschlossen haben, starten wir mit neuen Kursen in allen 
Stufen. Wir freuen uns schon sehr darauf, Euch über die Sommermonate tänzerisch begleiten zu 
dürfen! Wir haben auch eine sommerliche Idee, welche wir noch ausarbeiten und im Kurs abklären. 
 
Weitere Infos findest Du demnächst auf unserer Homepage: www.tanzschule-weichselbraun.at. 
 
Wir sind richtig froh, dass es endlich wieder weitergehen kann nach dieser langen Zeit und können es 
kaum erwarten, wieder mit so richtig viel Schwung und Lebensfreude zu starten!  
Wir informieren Euch regelmäßig über unsere Pläne, bis ganz bald in unserer Tanzfabrik. 
 
Liebe Grüße das gesamte Tanzfabrik Weichselbraun Team! 
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