Tanzunterricht für Sehbehinderte und Blinde
Johann Sebastian Bach pflegte zu sagen „Bewegung bringt Musik zum Leben“ – ganz in diesem Sinne
bringen wir nicht nur die Musik, sondern auch Körper, Geist und Seele zum Leben! Ihr persönlicher
Tanz Coach begleitet sie auf dem Weg zur Entdeckung einer völlig neuen Tanz Welt und der Freude
an der Bewegung und dem Erlebnis.
Arthur Murray ist ein amerikanisches Franchising, welches 1912 gegründet wurde. Mit über 290
Dance Centers weltweit ist Arthur Murray Dance Center Zürich seit 2012 die erste Schule
schweizweit, und bietet den Kunden beziehungsweise den zukünftigen Tänzern, Professionalität und
eine seriöse Arbeitsweise. Die Tanzschule mit Ihrer zentralen Lage ist nur wenige Gehminuten vom
Hauptbahnhof Zürich entfernt und auch mit Ihrem Begleithund leicht zugänglich. Es ist Arthur Murray
Dance Center Zürich wichtig, Ihnen Qualität wie auch den besten Service bieten zu können, um so die
Leidenschaft fürs Tanzen mit Ihnen zu teilen.
Die Kombination von Bewegung und Musik erlaubt Ihnen die eigenen positiven Kräfte in Verbindung
mit kognitiven Elementen zu bringen, indem ihr Gleichgewichtssinn von innen her aufgebaut wird,
und die motorischen Fähigkeiten gestärkt werden. Dadurch treten Sie nach aussen sicherer,
selbstbewusster und gelassener auf. Ihre Tanzlehrer haben langjährige Erfahrung mit Schülern,
welche unterschiedliche visuelle Beeinträchtigungen, bis hin zur Vollblindheit, mitbringen. Jeder
unserer Tanz Coaches verfügen über eine professionelle nationale wie internationaler Tanz Karriere
sowie ein langjähriges Studium mit regelmässigen Weiterbildungen rund um den Globus.
Ihr persönlicher Tanz Coach schnürt für Sie ein Paket, das Ihre speziellen Wünsche und Ziele enthält.
Falls Sie keinen Tanzpartner/in haben, soll Sie dies nicht daran hindern, denn unsere
Tanzlehrer/innen werden Ihre Tanzpartner/innen sein. Für folgende Tanzstiele bieten wir ein Mix aus
Privatstunden und Kursen, wie auch Spezialkurse für Gruppen in allen Paartänzen an:
•
•
•
•
•
•

Tango
Walzer und Wiener Walzer
Cha-Cha-Cha
Samba
Merengue
Bolero

Und weitere Tänze wie :
• Salsa
• Tango Argentino

•
•
•
•
•

Fox Trot
Rumba
Swing/Jive
Mambo
Hustle

•

Bachata

Unsere Tanzstunden können sowohl von Paaren und Gruppen wie auch von einzelnen Personen in
jeder Altersklasse besucht werden. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Lernen Sie mit uns von Grund
auf oder von Ihrem Level aus, mit Einfachheit in diese wunderbare Welt einzutauchen oder sich
weiter zu verbessern. Versuchen Sie es selbst. Die erste Privat-Probelektion ist kostenlos und
unverbindlich.
„Walk in and dance out „– Mary-Jane, Désirée und Giuseppe freuen sich auf Ihren Besuch.

