
tanz impulse münchen 
 

Preisliste (Stand Mai 2019) 
 

anmeldegebühr            20,-- € 

 

erwachsene (alle stunden 90 oder 120 min) 

probestunde     12,-- € 
1 trainingsstunde     18,-- € 
1 trainingsstunde profi    12,-- € 
 
monatsbeitrag  
1 x wöchentlich     60,-- € 
1 x wöchentlich ermäßigt    52,-- € 
2 x wöchentlich     95,-- € 
  

tickets ( 4 monate gültig – keine anmeldegebühr ) 
10er-karte   160,-- € 
10er-karte ermäßigt  145,-- € 
10er-karte profi    120,-- € 

ausdrucksmalen und tanz 
siehe kurstarife auf extra prospekt 

 

familientarif    ‚all you can dance‘ 

(maximal 2 erwachsene 
und ihre kinder)   140,-- € 

 

kinder 

probestunde frei 
1 einzelstunde     15,-- € 

monatsbeitrag  
eltern-kind / kleinkindergruppe   47,-- € 
1 x wöchentlich     52,-- € 
1 x wöchentlich ermäßigt    45,-- € 
geschwistertarif 1     39,-- € 
geschwistertarif 2     35,-- € 

baby- und kleinkinder kurse 
siehe kurstarife auf extra prospekt 

jahresbeiträge 

ganzjährliche zahlung  570,-- € 
ganzjährliche zahlung, 
eltern-kind / kleinkindergruppe 515,-- € 
halbjährliche zahlung  295,-- € 
halbjährliche zahlung, 
eltern-kind / kleinkindergruppe 265,-- € 
halbjährliche zahlung, 
geschwistertarif 1/2  215,-- € 

 
 
 
 

informationen 
zu preisen und bedingungen 

stundendauer 

kinderstunden      60 min 
erwachsenenklassen     90 min 
profiklassen vormittags   120 min 

vertrag kinder 

nach einer vierwöchigen probezeit kann der vertrag zu vier festen terminen (quartalsende) vierteljährlich 
gekündigt werden. bereits darüber hinaus gezahlte beiträge werden erstattet. die vertragspreise sind 
jahrespreise, auf wunsch kann der jahrespreis halbjährlich oder in 12 gleichen raten bezahlt werden (siehe tarife 
oben). 
in den schulferien findet kein unterricht statt. es gilt die ferienregelung des bundeslandes bayern. 

vertrag erwachsene 

der vertrag wird zuerst für drei monate abgeschlossen und verlängert sich dann jeweils stillschweigend. ab 
diesem zeitpunkt kann er jeweils mit vierwöchiger frist zum nächsten monatsersten gekündigt werden. 
kursteilnehmer/innen sind nicht an eine bestimmte stunde gebunden. eine entsprechende eignung 
vorausgesetzt, steht für die teilnehmer/innen jeder kurs des regulären stundenplans – ausgenommen 
ausdrucksmalen - offen. 
versäumte  stunden können im darauffolgenden monat nachgeholt werden, weitere ansprüche bestehen nicht. 
während der bayerischen schulferien wird ein reduziertes trainingsangebot bereitgehalten. 

zehnerkarte 

die karte ist 4 monate gültig. restliche stunden verfallen. 
eine entsprechende eignung vorausgesetzt, steht mit der zehnerkarte jeder kurs des regulären stundenplans – 
ausgenommen ausdrucksmalen - offen. 
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