
 
LIVE 
CLASSES 

#danceyourfeetoff
Damit du auch im Lockdown nicht aufs Tanzen verzichten musst, bieten wir ab 
Mittwoch 11.11.2020 Live Streams mit unseren TopMoves Coaches an. 
Der Timetable ändert sich wöchentlich und du findest ihn wie gewohnt auf unserer
Website www.topmoves.at. 

Wie kann ich an den LIVE CLASSES teilnehmen?
1.  Check unseren Timetable auf www.topmoves.at 
2.  Melde dich verbindlich per Mail mindestens 24 Stunden vorab unter 
  office@topmoves.at zu den Classes an
3.  Anschließend bekommst du eine Bestätigungsmail mit allen detaillierten 
  Infos
    ACHTUNG: Deine Anmeldung ist erst nach der Überweisung des Betrags für 
  die jeweilige Class gültig!
4.  Du erhältst fünf Minuten vor der LIVE CLASS einen ZOOM-Link per Mail über den
  du dich einloggen kannst

GOOD TO KNOW
• Alle TopMoves Members die bereits den vollen Semesterbetrag bezahlt haben, 
 erhalten wie bereits beim ersten Lockdown ein Guthaben. Die LIVE CLASSES 
 können von diesem Kontingent bezahlt werden. Bitte teile uns das bei deiner 
 Buchung der Classes mit. 
• Für unser Dancer’s Workout Class benötigst du eine Matte und für den Ballett 
  Unterricht einen Sessel der die Ballettstange ersetzt. 
• Alle unsere Classes werden „Apartment friendly“ gestaltet. 
• Die LIVE CLASSES finden ab einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Tänzerinnen 
 und Tänzern statt. 

Wie funktioniert ZOOM? 
Um an unseren LIVE CLASSES teilnehmen zu können, benötigst du eine Verbindung 
zur Plattform „ZOOM“. Du kannst dir diese am App-Store deines Smartphones oder 
Tablets downloaden. Möchtest du an den LIVE CLASSES mit deinem Notebook 
teilnehmen musst du dir über den Browser eine Software herunterladen 
(Dauer ca. 15 Minuten). 

Im IdealIm Idealfall checkst du dir noch rechtzeitig vor unseren LIVE CLASSES die App oder 
installierst die Software. Sollten trotzdem Probleme auftreten, kannst du uns 
gerne unter 0676 3919996 kontaktieren. 

Pssst! Demnächst wird es auch SPECIAL LIVE CLASSES geben! Also #staytuned! 

Was kosten die LIVE CLASSES? 
Eine 60 Minuten Class mit einem TopMoves Coach kostet € 7,-/Class. 
Möchtest du im Voraus gleich mehrere Classes buchen, besteht die Möglichkeit 
einen 5er-Block für € 30,- zu kaufen. Bitte gib bei deiner Buchung an, dass du die 
Class mit vom Block abziehen möchtest. 


