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Liebe Mitglieder 
 
 
Da wir immer bestrebt sind unsere Abläufe möglichst transparent und einfach zu halten und unsere 
Prozesse stetig zu optimieren und zu vereinfachen, gibt es ein paar Anpassungen bei uns. Dies auch 
aufgrund der Veränderungen durch das Corona-Virus. 
 

 
- Ab dem 10.8.2020 bieten wir folgende neue Kurse an: 

Kickpower mit Tamara, jeweils am Donnerstag von 18.30-19.30 Uhr 
Hip-Hop Adults fortgeschritten mit Sunny, jeweils am Dienstag von 20.00-21.00 Uhr 
 

- Der Stundenplan wurde teilweise angepasst. Bitte auf der Homepage www.houseofdance.ch 
unter «Stundenplan/Preise» nachschauen (neue Kurse, Zeiten, Teacher, etc..). 
 

- Ab sofort werden wir alle Abos nur noch auf Rechnung lösen. Karten- und Barzahlung ist 
nicht mehr möglich. Falls jemand sein Abo mit Reka-Checks bezahlen möchte, muss er sich 
jeweils bei der Geschäftsleitung (Cinzia) melden.  
 

- Wir haben unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (gültig ab 1.8.20) angepasst. Diese 
findet ihr auf unserer Homepage www.houseofdance.ch auf der Startseite ganz unten Links 
«AGB’s».  

 
- Das Abo und die Rechnung befinden sich inkl. der Kontodaten neu auf einem A4-Blatt und 

werden per Mail für die Zahlung verschickt. Die Abos werden nur noch durch die 
Geschäftsleitung (Cinzia) gelöst.  

 
- Über die Sommerferien haben wir für euch vor Ort diverse Anpassungen in der Tanzschule 

vorgenommen. Alle Lautsprecher wurde ersetzt, um die Soundqualität in den Tanzräumen 
nochmals zu verbessern. Zudem haben wir den Tanzraum 4 für euch vergrössert und dafür 
den Empfang neu in die Lounge verlegt. Ab sofort wird kein Pin-Code mehr benötigt für die 
Eingangstüre. 

 
- Das Schutzkonzept wurde nochmals gem. den aktuellen Weisungen der Behörden 

überarbeitet und könnt ihr auf Startseite unserer Homepage www.houseofdance.ch 
nachlesen. 

 
- Wie bereits per SMS (Whatsapp) informiert, bitten wir euch uns eine korrekte E-Mailadresse 

für den Abo- Rechnungsversand anzugeben. Dazu bitte Vorname, Name und Mailadresse 
via SMS, Whatsapp oder Mail an die Geschäftsleitung (Cinzia) schnellstmöglich schicken. 

 
- Alle regulären Kurse starten wieder ab dem 10.08.2020. Ab dann laufen auch alle 

Abonnemente wieder wie gewohnt weiter und es gelten wieder die normalen Bedingungen im 
Bezug auf die Gültigkeit der Abonnemente und Abmeldungen für die Kurse. 

 
 
 
 
Bei Fragen könnt ihr Cinzia gerne schreiben oder anrufen.  
 
Danke für eure Kenntnisnahme J 
 
Cinzia und das Team von House of Dance® 
	


