
Tango Technik für beide Rollen 
Teilnahme ONLINE 

english below 

Das Ziel des Kurses ist es, eine bessere Haltung und mehr Kontrolle in deinem Tango 
zu erreichen. Hierzu werden wir auch Elemente aus dem Pilates, Faszientraining und 
Ballett nutzen. 
Teilnahme ohne Tanzpartner. 
Es wird nicht im Paar getanzt. (Wegen der Corona Situation) 

Preis pro Person: 13 € 

Bezahlung per Überweisung oder via PayPal möglich. 

*         *         * 

Du kriegst jeweils am Mittwoch oder Donnerstag 2 Youtube Links per email 
zugeschickt: 

==> 1. Das Video von der Zusammenfassung der Stunde (ca 2-3 Minuten) mit der 
Kombination der Woche und die Erklärungen dazu. 

==> 2. Ein zusätzliches Video (ca 20 Minuten) mit den Vorübungen und ein paar 
Technikelementen, die zu der Kombination der Woche führen. 

Die Links stehen 2 Wochen zur Verfügung. 

ACHTUNG: Die Videos müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht 
weiter geteilt werden oder auf irgendeine Arte und Weise gespeichert/kopiert werden. 

www.maudeandrey.com  

http://www.maudeandrey.com


Tango Technique for both roles 
for ONLINE students 

The goal of the class is to get a better posture and more body control. Therefore I will 
also use elements coming from Pilates, fascia training and ballet. 
No partner needed. 
There will be no dancing in couple. (Due to corona) 

Price per person: 13 € 

Payment via bank transfer or PayPal. 

*         *         * 

You will get 2 youtube links sent to you per email on Wednesday or Thursday: 

==> 1. The video resume of the class (approx. 2-3 minutes) with the combination of 
the week and some explanations. 

==> 2. An extra video (approx. 20 min) with the pre-exercises and the technique 
elements that lead to the combination of the week. 

The links are available for 2 weeks. 

CAUTION: The videos must stay confidential. It is not allowed to share the videos or 
copy them in any way. 
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