Junggesellinnen-Abschiede
Nürnberg und Frankfurt/Offenbach

Das etwas andere Event,
bei dem nicht nur die Zukünftige Spaß haben und vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen wird.
- ‘be hot’, ‘be a diva’ and ‘put the tease before the strip‘ Ihr könnt Euch auf folgende Inhalte freuen:






Lauftraining
Pinup-Posing
Teasen mit der Federboa (Mini-Choreo)
Handschuhe elegant und sinnlich ausziehen (Mini-Choreo)
Die Zukünftige präsentiert am Ende das neu Erlernte und
bekommt eine hochwertige Urkunde als tolles Erinnerungsgeschenk

 Foto-Shooting mit zwei Aufstellungen und eigenen Kameras:
1. Gruppen-Shoot mit allen Mädels in perfekten Showgirl-Posen
2. Einzel-Shoot der Zukünftigen mit sexy vintage Leih-Accessoires
Bucht Euch ein unvergessliches, fröhlich-lehrreiches Event beim Original –
Sweet Chili hat Burlesque nach Nürnberg und Frankfurt gebracht
Professionelle Ausstattung
Qualität, Erfahrung und Know-how seit 2009
Durchführung auch auf Englisch – we also teach in English
Faire Preise, da verschiedene Pakete und viele Preisstaffelungen
Fast jeder Termin kann möglich gemacht werden, da Sweet Chili
von ihren charmanten, ausgewählten und ausgebildeten Vertretungssternchen unterstützt wird
Jede Altersklasse und jeder Figurtyp ist herzlichst willkommen! Es ist nicht auszuschließen, dass Ihr euch danach
auch im Alltag weiblicher und sexy fühlt ;-) . Auf jeden Fall werdet Ihr für das nächste Fotoshooting vorbereitet
sein. Und am Ende haben vielleicht sogar nicht nur die Zukünftigen etwas davon, sondern alle Teilnehmerinnen
und auch deren Liebsten/Männer/Lover.

Seite 1 von 6

Junggesellinnen-Abschiede
Pauschal-Pakete
Paket 1 – „quickie“
Ihr werdet im gebuchten Tanzsaal empfangen und nachdem die Zukünftige über das nun folgende Programm aufgeklärt wird, kann
es direkt mit einem kleinen mini-warm-up losgehen, um erstmal alle Muskeln zu aktivieren. Anschließend geht‘s direkt weiter mit
dem Lauftraining, bei dem Ihr zeigen könnt, ob Ihr schon catwalk-reif seid und wie sexy eure Hüften schwingen können. Um in die
Burlesque-Welt einzutauchen, werden nun viele kleine und große Burlesque-Posen und –Bewegungen, wie Schulterrollen und
Shimmies gezeigt. Ihr sucht euch eine Choreo aus, entweder das Teasen mit der Federboa oder das effektvolle Ausziehen der
Handschuhe (Requisiten sind beim Burlesque unerlässlich und geben Sicherheit), und tut das, was Burlesque-Diven tun…
Die wichtigste Person dabei ist natürlich die Zukünftige, sie bekommt ein Leih-Korsett und muss am Ende das Erlernte allein
präsentieren – wir wollen ja wissen, ob sie es auch zukünftig anwenden kann… Diese Sequenz ist hervorragend geeignet, um Fotos
zu schießen. Eine hochwertige Urkunde, die sie überreicht bekommt, wird sie für ihren Mut belohnen.
Der krönende Abschluss des unvergesslichen Events ist ein Gruppenbild, welches mit Eurer Kamera geschossen wird.
Dauer:
Inhalte:

1,5 Stunde








mini warm-up
Lauftraining
Pinup-Posing
Ausstattung + 1x Choreo => Federboas ODER Handschuhe
Leih-Korsett für die Zukünftige
Urkunde für die Zukünftige
1 Gruppenbild

Teilnehmerinnen

Preis pro Person

5
6
7
8
9
10
11 - 19
ab 20

51,- €
44,- €
39,- €
35,- €
32,- €
29,- €
27,- €
auf Anfrage

(inkl. 19% MwSt.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paket 2 – „most wanted basics“
Zusätzlich zum Paket 1 kommt hier noch Folgendes hinzu: Anstatt nur einer Choreo, werden Euch hier beide, sowohl Federboa, als
auch Handschuhe, gezeigt. Und fürs Fotoshooting nehmen wir uns viel Zeit. Der erste Teil widmet sich voll und ganz der Zukünftigen,
sie wird ausgestattet mit glamourösen Utensilien, wie z. B. einem vintage-Plüsch-Telefon, Parfüm-Flakon und FederboaMorgenmantel. Beim zweiten Teil werden nun alle neugeborenen Burlesque-Queens in verschiedenen Gruppenaufstellungen und
natürlich in perfekte Showgirl-Posen aufgestellt und mit Euren eigenen Kameras fotografiert - Die ultimativen Erinnerungsfotos!

Dauer:
Inhalte:

2 Stunden
 mini warm-up
 Lauftraining
 Pinup-Posing
 Ausstattung + 2x Choreo => Federboas UND Handschuhe
 Leih-Korsett für die Zukünftige
 Urkunde für die Zukünftige
+ Coaching beim Fotoshooting (Solo/Gruppen)
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Teilnehmerinnen

Preis pro Person

5
6
7
8
9
10
11 - 19
ab 20

65,- €
56,- €
50,- €
45,- €
41,- €
38,- €
35,- €
auf Anfrage

(inkl. 19% MwSt.)
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Paket 3 – „all-inclusive-Ausstattung“
Zusätzlich zum Paket 2: Ihr werdet mit einem Gläschen Sekt empfangen und auch sonst darf sich der Gaumen über Knabbereien und
Mini-Snacks freuen, auch Wasser wird bereit gestellt. Beim zusätzlichen Korsett 1x1 werden Fragen rund um das Korsett geklärt:
Was ist der Unterschied zwischen Corsage und Korsett? Modell-Unterschiede? Wie wird geschnürt? Jede Teilnehmerin bekommt ein
Leih-Korsett/Corsage (Größen 34-42 vorhanden) und hat im Handumdrehen eine unvergessliche Wespentaille. Einige Fachbücher
regen zum Schmökern an und geben viele tiefe Einblicke. Die Zukünftige bekommt außerdem als Präsent eine Lindt-Chili-Schokolade
überreicht. Bei diesem Paket wird für alle Sinne gesorgt!
Dauer:
Inhalte:

3 Stunden
 mini warm-up
 Lauftraining
 Pinup-Posing
 Ausstattung + 2x Choreo => Federboas UND Handschuhe
 Leih-Korsett/Corsagen für alle und ausführliche Anleitung
 Urkunde für die Zukünftige
 Coaching beim Fotoshooting (Solo/Gruppen)
+ Sektempfang
+ Knabbereien/Mini-Snacks und 0,3 L Wasser/Person
+ Chili-Schokolade als Geschenk für die Zukünftige
+ Auslage von Fachliteratur

Teilnehmerinnen

Preis pro Person

5
6
7
8
9
10
ab 11
ab 20

88,- €
77,- €
68,- €
60,- €
55,- €
50,- €
46,- €
auf Anfrage

(inkl. 19% MwSt.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

einzelne Bausteine
Nach Absprache kann der Workshop auch individuell gestaltet werden.
Folgende Workshop-Bausteine können zu einem Pauschal-Paket hinzugebucht werden:
Korsett 1x1

Sekt- oder Champagner-Empfang
Geschenk für die Zukünftige/Lady des Abends

Jede Teilnehmerin bekommt ein Leih-Korsett/Corsage
Es wird pro Teilnehmerin je 1 Gläser und Sekt/Champagner bereit gestellt
z.B. die CD mit den verwendeten Liedern im Workshop

Kl. Tanz-Choreo mit Stuhl
Lapdance-Basic

Der Stuhl, mehr also nur ein Möbelstück.
Das tänzerische Verführen einer Person, die es sich auf einem Stuhl/in
einem Sessel bequem gemacht hat.

Strümpfe ausziehen a la Burlesque
Real Burlesque! das BH-u.Pasties-Paket
Urkunden
Namensschilder
Auslage von Fachliteratur
Party-Spiel

Strümpfe mitbringen oder können gehen Aufpreis besorgt werden
Für alle Teilnehmerinnen
Für alle Teilnehmerinnen zum selbst Beschriften
Zum Schmökern und inspirieren lassen
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Das Anmeldeformular bitte ausfüllen und per E-Mail senden an: booking@sweet-chili-burlesque.de
Vorname:

Name:

(Organisatorin)
Straße:

Nr.:

PLZ:

Ort:

Land:
Mobil-Nr:
E-Mail:

Termin:

Datum:

Wunsch-Uhrzeit (Beginn):

frühestmöglicher Beginn:
spätmöglichstes Ende:

Veranstaltungsort/stadt:
ca.-Anzahl der Teilnehmerinnen:
(die genaue Anzahl muss bis spätestens 10 Tage vor dem Termin mitgeteilt werden)

Location:

Paket:

□

Braut

□

Geburtstagskinds

□

Lady des Abends

□ soll gebucht werden

□ vorhanden

Tanzstudio:

(alle Anforderungen sind erfüllt)

□ Paket 1 
□ Handschuh-Choreo oder
□ Federboa-Choreo

□ Paket 2 

□ Paket 3
Knabbereien (eher):
□ salzig
□ süß
□ schokoladig

Sekt:
□ trocken
□ halbtrocken

Konfektionsgröße:

Name:

(für‘s Korsett)

Welcher Name soll auf der Urkunde stehen?:
(Vor- und Zuname? nur Vorname? Spitzname?)

Zusätzlicher Baustein /
Sektempfang /
sonstiges
Bezahlung

□ Barzahlung am Event-Tag

□ Überweisung bis eine Woche vor dem Termin

AGB’s

□

Ja, habe ich gelesen und bin damit einverstanden

Sweet Chili Newsletter

□

Ja, möchte ich ab sofort erhalten (ca alle 3 Monate, jederzeit selbständig abmeldbar)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum, Unterschrift
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Häufige Fragen / Infos
Ihr bringt mit:
- Hohe Schuhe!
(was immer das bei jeder einzelnen Lady bedeutet)
- Klamotten-Frage => erlaubt ist, was gefällt
(sportlich mit Leggins, elegant oder sexy z. B. mit hot-Panties)
- Kamera für Fotos
- ggfs. Wasser/Getränke (bei Paket 1 oder 2)
- Neugier und Spaßbereitschaft 

Wir stellen bereit:
- Federboas und Handschuhe
- die passende Musik
- alle erwähnten Utensilien des gebuchten
Pakets/Bausteins
und wir machen uns extra für Euch hübsch

generell gilt:
- First come, first served! Über 95% der JGA finden am Samstagnachmittag statt. Bearbeitung nach Datum des Formular-Eingang.
Andere Wochentage sind natürlich auch machbar.
- Die Raumorga- und -buchung übernehmen wir gern kostenfrei für euch.
- Der Mietpreis des gebuchten Tanzraumes/Location kommt zum Paket-Preis hinzu.
- Außerhalb der Stadtgebiete Nürnberg und Frankfurt werden Fahrtzeit- und Fahrtkosten fällig. In der Hauptsaison behalten wir
uns vor, keine Auswärtstermine durchzuführen.
- Korsetts in Größe 36 – ca. 42 verfügbar
- München (Partner-special im Vintage-Dance-Studio) => Fahrtkosten-Pauschale 45€, mind. Paket 2 und mind. 8 Teiln.
- Vor und nach dem Event: frühestens 15 Minuten, spätestens 5 Minuten vor Event-Beginn bitte da sein. Der Tanzraum wird für
euch vorbereitet und ist erst ab Event-Beginn für euch begehbar.
- Bei zu spätem Erscheinen, kann die versäumte Zeit nur dann hinten an gehängt werden, wenn der Raum kurzfristig verfügbar
ist und die Workshop-Leiterin Zeit hat, ansonsten muss auf einige Inhalte verzichtet werden.
- Wenn der Workshop in einer privaten oder selbst-organisierten Location stattfindet, muss sichergestellt sein, dass alle
Anforderungen erfüllt werden.
- Es wird sich nicht ausgezogen, die zusätzlichen Accessoires werden über die normale Bekleidung getragen.
- Die finale Teilnehmerzahl, die bis spätestens 10 Tage vor Event-Tag durchgegeben wird, ist Berechnungsgrundlage. Wird die
Teilnehmerzahl nicht durchgegeben, wird die im Anmeldeformular angegebene Zahl oder der Durchschnittswert verwendet.
- Das Filmen der Veranstaltung ist nicht erlaubt, ausgenommen die Solo-Präsentation der Zukünftigen.
- Fotos werden bitte in Absprache gemacht.
- Schwangere Teilnehmerinnen können mitmachen! Beim Pinup-Posing und Lauftraining kann es zu kleinen „ästhetischen
Einschränkungen“ kommen.
- Selbst mitgebrachte Flaschen und Gläser dürften nicht im Studio entsorgt werden. Außerdem muss die Location bei einem
selbstorganisierten Sektempfang evtl. länger gebucht werden.
Saal 4 der Tanzfabrik (in Nürnberg) der perfekte Ort für diesen Event! =>
die Buchung übernehmen wir gern (kostenfrei). Die Raummiete ist ggfs.
über uns auch günstiger, es ist ratsam ihn schnellstmöglich zu sichern!
Warum Sweet Chili Burlesque?
Sweet Chili ist eine der Pionierinnen in Sachen Burlesque in Bayern und Hessen.
Regelmäßiger Unterricht, Workshops, Coachings, Bühnen-Performances seit 2009 im In- und Ausland.
Volle Requisiten-Bestände:
über 40 Federboas und über 40 Handschuhe in verschiedenen Farben und Längen und über 30 Korsetts und Corsagen in verschiedenen Größen
Feedback zufriedener Kunden - Auszüge aus dem Gästebuch:
 … Ich fürchte, ich werde meine Handschuhe nie wieder auf normale Art ausziehen. Was für ein Spaß!!...
 … Hat richtig Spaß gemacht und ich kann sogar behaupten, dass es mir seitdem viel leichter fällt, in Gegenwart anderer lockerer zu sein, zu tanzen und mich
überhaupt viel selbstbewusster zu präsentieren!!! ..
 … der Burlesque Workshop gestern war der Hammer hat viel Spass gemacht leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei. …
 ... Der JGA von T. wird uns unvergesslich bleiben. … Danke für die wunderschöne Zeit.
 ….Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es ging uns den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf.
 … Wir hatten so viel Spaß! Es war einfach alles stimmig, von Anfang an herrschte eine tolle Wohlfühl-Atmosphäre bis hin zu hilfreichen umsetzbaren Tipps….
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AGB
1.

Ihre Anmeldung ist erst mit Eingang des vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars verbindlich, und erst mit Erhalt der schriftlichen
Buchungsbestätigung bindend.

2.

Die Teilnehmerzahl wird ab 10 Tage vor Event bindend, eine Änderung kann bis dahin mitgeteilt werden. Wird die finale Teilnehmerzahl bis
dahin nicht mitgeteilt, wird die im Anmeldeformular angegebene Teilnehmerzahl bzw. der Durchschnitt verwendet.

3.

Die Platzvergabe erfolgt nach Reihenfolge und Datum der Anmeldeformular-Eingänge.

4.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist möglich und bedarf in jedem Fall der Schriftform. Bei bis zu 6 Wochen vor dem Event-Tag entsteht
lediglich eine Bearbeitungspauschale von 45,00 €. Bei späterer Stornierung ist eine Gebühr des gebuchten Pakets und angemeldeten
Personenzahl wie folgt zu entrichten:
41 bis 10 Tage vorher => 25%,
9 bis 6 Tage vorher => 50%,
5 Tage vorher bis Event-Tag und am Event-Tag => 100%
Bei Krankheit der Zukünftigen, die zu einer Sportunfähigkeit führt (es gilt: Vorlage eines ärztlichen Attests) werden in jedem Fall 25% der
Gebühr fällig. In diesem seltenen Einzelfall kann eine Verschiebung des Workshops angefragt werden. Einer von maximal 3 Auswahlterminen
muss innerhalb der folgenden 30 Tage gefunden und bestätigt werden. Evtl. fallen Zusatzkosten an.
Die Raummiete wird in der Regel in jedem Fall fällig, da diese Leistung nur vermittelt wird und die AGB’s des jeweiligen Tanzstudios gelten.

5.

Die Gebühr ist entweder bar am Event-Tag oder per Überweisung innerhalb einer Woche vor dem Event zu zahlen. Die Zahlung per
Lastschriftermächtigung kann geprüft werden.

6.

Die bloße Nichtteilnahme am Event entbindet nicht von der Zahlungspflicht!

7.

Änderungen im Programm des Events behält sich Sweet Chili Burlesque vor. Die Angaben in der Event-Beschreibungen sind insofern
unverbindlich und können bei Bedarf von Sweet Chili Burlesque geändert werden.
Bei großen Gruppen dauert die Durchführung etwas länger und um die gebuchte Zeit einzuhalten, kann es also sein, dass einige
Wiederholungen weniger häufig durchgeführt werden.

8.

Sollte Sweet Chili oder die Event-Leiterin/Vertretung zu einem Event-Termin verhindert sein, und keine andere Vertretung verfügbar sein, oder
es durch höhere Gewalt unmöglich ist zu erscheinen, wird der Event zu einem angebotenen Nachhol-Termin nachgeholt. Der Kunde hat
Anspruch auf 3 Auswahltermine.

9.

Für den Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände wird keine Haftung übernommen.

10. Erlernte Choreographien unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
11. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Sweet Chili Burlesque schließt eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit aus. Die Teilnehmer haben dafür Sorge zu tragen, das
Verletzungsrisiko durch angemessene Kleidung und Schuhwerk so weit wie möglich zu reduzieren. Die Teilnehmer haben auch den
Anweisungen von Sweet Chili oder Event-Leiterin/Vertretung unbedingt Folge zu leisten. Unterlassen Sie dies, so kann Sweet Chili Burlesque
dafür nicht haftbar gemacht werden.
12. Soweit eine dieser Vertragsregeln ganz oder teilweise unwirksam sein sollte, berührt dies nicht die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen.
13. Datenschutz:
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sweet Chili Burlesque macht darauf aufmerksam, dass die schnelle und unkomplizierte
Kommunikation über Telefax und Elektronische Medien (E-Mail) mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden ist. Besonders
Emails können von Dritten wie eine Postkarte gelesen werden. Die Sweet Chili Burlesque ist befugt, im Rahmen der Zweckbestimmungen des
Auftrages die ihr anvertrauten personenbezogenen Daten der Kursteilnehmer unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu
speichern und zu verarbeiten.
14. Der Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche ist Nürnberg.
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