
Hygienekonzept für Auftritte als Orientalische Tänzerin

Vielen  Dank  für  Ihre  Buchung  meines  Auftritts  für  Ihre  Veranstaltung.  Zum Schutz  Ihrer  und
meiner Gesundheit darf ich Ihnen mein Hygienekonzept vorstellen. 

Auf das Hygienekonzept vor Ort/der Veranstaltung habe ich keinen Einfluss, vertraue aber darauf,
dass Sie als Gastgeber*in/ Veranstalter*in entsprechend vorgesorgt haben.

Mein Hygienekonzept als Tänzerin sieht folgendes vor:

    Tanzfläche 2x2 m
Auf dieser Fläche kann ich einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen Tanz zeigen! Um es uns
leichter zu machen, bringe ich einen einfachen blauen Teppich in der passenden Größe mit. Den
rollen  wir  kurzerhand  aus  und bereit  ist  die  Tanzfläche.  Eine  größere  Bühne o.ä.  ist  natürlich
großartig!

    Abstand
Das Publikum sollte bitte ca. 1,5 m Abstand zur meiner Tanzfläche halten. Auf diese Weise stellen
Sie mir ausreichend qm zur Verfügung, um den Empfehlungen der aktuellen Verordnungen und
Empfehlungen Genüge zu leisten.

    Garderobe
In  der  aktuellen  Situation  ist  es  sinnvoll,  dass  ich  bereits  im  Tanzkostüm  bei  Ihnen  vor  Ort
erscheine. Dort lege ich nur mein Überkleid ab. Bitte stellen Sie mir einen Raum zur Verfügung, in
dem ich mein Gepäck und Kleidung sicher  aufbewahren kann. Er darf  klein sein und es sollte
mindestens ein Stuhl darin stehen.

    Lüftung
Bitte  sorgen  Sie  für  eine  gute  Belüftung  des  Raumes  während  meines  Auftrittes  z.B.  durch
geöffnete Fenster und/oder Türen. Ggf. sollten wir die Auftrittszeit anpassen, um den Frieden mit
der Nachbarschaft zu erhalten.
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  Gesichtsbedeckung???
Da Sie mir ausreichend Platz zur Verfügung stellen, kann ich auf eine Bedeckung meines Lächelns
verzichten. Sollten Sie es wünschen, trage ich gern für Sie einen Gesichtsschleier, der typisch für
den Orientalischen Tanz ist. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass die Schutzfunktion dieses
bezaubernden Schleiers minimal ist. Er bedient eher ein Klischee und das gute Gewissen.

    Musikanlage
Bitte stellen Sie ein Musikabspielgerät mit ausreichender Lautstärke bereit. Auf Anfrage kann ich
eine Musikbox mitbringen. Sie ist ausreichend für einen mittelgroßen Raum und benötigt einen
stabilen Stuhl und eine Steckdose/Stromanschluss in der Nähe.

    Auftrittsdauer
Mein Tanz in diesem Spezial-Angebot dauert 15 min pro Auftritt. Es sei denn, Sie wollen lieber
einen Kurzauftritt „Sternschnuppe“ buchen. Da wir aktuell auf Mittanz-Aktionen verzichten, zeige
ich Ihnen eine variantenreiche Orientalische Bauchtanz-Show mit Trommelsolo, Schleier-Entree,
Stocktanz (wenn ausreichend Platz vorhanden ist) oder Zimbelspiel und klassischem Raks Sharky.

    Gage
Ist  die  reguläre  Auftrittszeit  verkürzt,  reduziere  ich  für  Sie  meine  Gage.  Sie  beträgt  für  dieses
Spezial-Angebot 200 € inklusive 5% Ust. Eventuell anfallende Anfahrtskosten kommen zur Gage
hinzu.

In Bezug auf Auftritte  und Gage sind andere Absprachen möglich.

Dafür erhalten Sie bei Hanan Kadur einen professionellen Auftritt,  der Ihre Gäste zum Strahlen
bringt und lange im Gedächtnis bleibt.

Bitte achten Sie im eigenen Interesse auf die aktuell gebotenen Vorsichtsmaßnahmen für sich und
Ihre Gäste.

Nun sollte der Weg frei sein, für eine schönen unterhaltsamen Auftritt!
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