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Hochzeitstanz mal anders!
Individuelle, ausgefallene Choreographien
für spezielle Anlässe!
Es muss nicht immer Walzer sein...
“Hochzeitstanz mal anders“ – der neue Trend!
Der Eröffnungstanz des frisch vermählten Brautpaars ist ein weit verbreiteter Brauch. Doch längst hat der
traditionelle Hochzeitswalzer ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Der Trend „Special
Wedding Dance“ aus den USA hat nun auch in Europa Fuß gefasst.
Birgit Urbanek hat das Thema in Österreich aufgegriffen und stellt ganz persönliche, individuelle
Choreographien für Brautpaare und ggf. deren Freunden zusammen, um damit die
Hochzeitsgesellschaft zu überraschen! Seien es ein paar tolle Moves zu einem Lieblingssong, eine
niveauvolle, atemberaubende Choreographie rund um eine kleine Story oder einfach ein frecher
und lustiger Tanz für einen speziellen Anlass.
Die mobile Tanztrainerin aus Leobendorf bei Korneuburg legt besonders großen Wert auf einen gut
durchdachten Spannungsbogen der Inszenierung und auf Authentizität des Brautpaars.
Tanzmuffel aufgepasst! Auch für euch gibt es perfekte Konzepte. Aber auch erfahren Tanzpaare
kommen voll auf ihre Kosten. Auf Händen getragen, im wahrsten Sinne des Wortes, lassen Bräute mit
einfachen Tricks und Hebefiguren in den 7. Himmel steigen.
Die österreichischen und internationalen Brautpaare schätzen das maßgeschneiderte Programm aber
vor allem die lustige gemeinsame Zeit beim Training, neben den oft anderen stressigen
Hochzeitsvorbereitungen.
Ende 2016 kommen die ersten Online Lernvideos auf den Markt um Paaren noch mehr Flexibilität zu
ermöglichen. Romantik, Charme und Witz wechseln sich bei diesen Choreographien in einer genial
verpackten Story ab. Kostengünstig können sich so Paare auf ihren speziellen Eröffnungstanz
vorbereiten.
Der Eröffnungstanz einer Hochzeit ist schließlich neben dem Ja-Wort eines der großen Highlights der
Feier. „Es ist der Tag des Brautpaars, es ist ihre Bühne, es ist ihr erster Auftritt als frisch vermählte. Der
Brauttanz darf zeigen was dieses Brautpaar wirklich bewegt! Deshalb steht auch Perfektion nicht im
Vordergrund. Der Spaß an der Sache ist das Wichtigste, jedoch sollten Peinlichkeiten erspart bleiben“,
Die Choreographin will ihren Kunden dabei helfen, die Einzigartigkeit ihrer Beziehung und ihrer Liebe
zum Ausdruck zu bringen – „Hochzeitstanz mal anders“ steht als Ausdruck dieser Einzigartigkeit.

Mehr über das Projekt „Hochzeitstanz mal anders“ mit Birgit Urbanek findet man auf der Webseite
www.hochzeitstanz-mal-anders.com
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