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Liebe Freunde des GTZ,

seit den Pfingstferien tanzen wir wieder gemeinsam. 
Wir alle freuen uns riesig, dass wir zusammen 
durchstarten können. „Starten“, das ist auch der Titel 
unserer aktuellen Kampagne, mit der wie hoffen, noch 
ein paar Tanzbegeisterte mehr gewinnen zu können.
In diesen News gibt es viele Informationen für euch 
über das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten 
für euch geplant haben. 
Viel Spaß beim Lesen und bis bald auf der Tanzfläche

Birgitt, Stefan 
und das GTZ Team
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SOMMERPROGRAMM / KULTURLAUB

Sommerzeit ist Urlaubszeit. In diesem Jahr werden viele 
von euch diesen nicht so verbringen wie gewohnt. Wir 
sind für euch da! Gemeinsam mit vielen anderen 
Tanzschulen in ganz Deutschland haben wir uns etwas 
besonderes für euch einfallen lassen: Den „kultURlaub“.
Kommt mit uns auf die Insel, könnte im GTZ das Motto 
lauten. In jeder Ferienwoche haben wir ein anderes 
Motto für euch. Jeweils am Mittwoch bieten wir für alle 
Paartänzer spannende Workshops an. In unserem 
Bi(e)rgittgarten bieten wir passend dazu Cocktails und 
mehr an. 
Wie immer sind auch Schnuppergäste zu allen unseren 
Angeboten herzlich willkommen. Auch dazu eignen 
sich die Mittwoch-Specials in den Ferien hervorragend. 
In eurem Gutscheinheft findet ihr übrigens auch einen 
Gutschein über einen Schnuppermonat für Freunde, 
Bekannte oder Urlaubsgäste... bringt doch einfach mal 
Freunde oder Nachbarn mit zu den Specials!

Auch in den Ferien lassen wir in diesem Jahr unser 
Programm fast in vollem Umfang weiterlaufen. Das GTZ 
ist in diesem Jahr durchgehend für euch geöffnet.
Für Kinder bieten wir an zwei Tagen Ferienprogramm. 
Auch Montag und Dienstag haben wir in diesen 
Sommerferien für euch geöffnet. 
Dienstag, Donnerstag und Sonntag ist unser 
Bi(e)rgittgarten für euch auch am Nachmittag geöffnet, 
an den anderen Tagen freuen wir uns darauf, jeweils 
eine halbe Stunde vor Beginn der ersten Unterrichte für 
euch da sein zu dürfen. 

Die Wochenthemen der KultURlaubs findet ihr auf den 
Sommerprogramm Flyern.

GRILLPARTY

Auch und gerade in diesem Jahr wollen wir mit euch das 
Ende des „Tanzjahres“ feiern. Auch unter den 
besonderen Gegebenheiten grillen, essen, trinken und 
tanzen wir gemeinsam. 
Jetzt Platz reservieren und dabei sein! Im Gutscheinheft 
findet ihr auf der letzten Seite ein Blatt für diese Party.   

GRILLPARTY  24. JULI 2020

Hier grillt der 

Chef!

 

18:00 bis 24:00 Uhr
Teilnahme bitte vorab reservieren!
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UMSATZSTEUER

Natürlich erreichen auch uns Fragen zur Umsatzsteuer. 
Kurz: Nein, wir können leider keine drei Prozent 
Preisnachlass an euch weitergeben. Das hat mehrere 
Gründe.
Erstens: Auf unserem Kernangebot, den Tanz-
unterrichten ist keine Mehrwertsteuer drauf.

Zweitens: Beispiel Cappuccino: Wir kaufen die Milch 
und den Kaffee mit 7% (jetzt5%) ein, müssen ihn aber 
mit 19(jetzt 16%) MWSt. verkaufen. Der Haupt-
kostenfaktor, die Personalkosten, sind nicht 
umsatzsteuerbewährt, hier bringt die Senkung also 
auch keine Erleichterung. 

Und drittens: Für uns bringt die Umstellung eine Menge 
mehr Arbeit und Kosten bei Kasse, Buchführung und 
beim Steuerberater mit sich, als sie uns helfen würde.  

PREISE AB HERBST 2020

Wie in den Mails der letzten Wochen angekündigt, 
werden wir unsere Preise zur Herbstsaison hin zum Teil 
deutlich anpassen müssen.

Gute Nachricht für euch: Alle, die uns auch während der 

Corona Zeit treu geblieben sind, haben bis 2021 eine 

Preisgarantie, behalten also ihre Beitragshöhe bei.

JUBILÄUMSBALL

Eigentlich wollten wir im März gemeinsam das 
25jährige Bestehen der Tanzschule mit einem 
besonderen Ball feiern. Durch den Shut-Down wurde 
daraus leider nichts. Für Ende September hatten wir 
einen Ausweichtermin gefunden, unter der Annahme, 
dass dieser dann wieder normal stattfinden könnte. 
Leider ist zu erwarten, dass bis dahin die Abstands-
regelungen noch nicht wieder soweit gelockert sein 
werden, dass wir einen geselligen Tanzabend 
zusammen verbringen können.
Daher haben wir uns schweren Herzens entschlossen, 
den Ball in das nächste Jahr zu verschieben. Einen 
genauen Termin teilen wir euch baldmöglichst mit.
Alle erstandenen Karten behalten selbstverständlich 
ihre Gültigkeit. Solltet ihr eure Karten zurück geben 
wollen, stellen wir euch gerne wie gesetzlich geregelt 
einen Gutschein aus. Eine Auszahlung der Karten ist uns 
in  de r  gegenwär t igen ,  seh r  angespannten 
wirtschaftlichen Lage der Tanzschule nicht möglich.
Wir freuen uns darauf, bald wieder tolle Tanz-
veranstaltungen für euch durchführen zu können. 

Gilchinger-Tanzzentrum

G  Z
A D T V

T GmbH

HYGIENEKONZEPT UND 

RESERVIERUNGSSYSTEM

Durch die immer weitergehenden Lockerungen der 
Corona bedingten Einschränkungen können wir unsere 
Angebote nahezu wieder wie gewohnt durchführen. 
Die Einhaltung des Mindestabstandes als Empfehlung, 
gute Durchlüftung, die Begrenzung der Einheiten auf 60 
Minuten und die Vermeidung der Vermischung von 
Gruppen sind derzeit noch aktuell. Partnerwechsel im 
kleinen Rahmen sind wieder gestattet. Wir werden 
diese nicht forcieren, wenn ihr dies untereinander ok 
findet, ist das auch für uns, der aktuellen Verordnung 
folgend, kein Problem mehr. 
Reservierungen sind  eigentlich nicht mehr nötig, für 
uns jedoch eine große Hilfe beim Planen unseres 
Personaleinsatzes, um für euch einen optimalen Service 
gewährleisten zu können .
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