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Von Tanzmuffeln und Traumprinzen
Expertentipp von Susanne C. Hans, Leitung der Tanz-, Gesangs- und Schauspielschule S-eins

90 Prozent aller Männer sind Tanzmuf-
fel, viele von ihnen sogar Totalverweige-
rer. Ganz anders dagegen die Verteilung 
bei Frauen. Hier sind es 90 Prozent, die 
sich mit großer Begeisterung zu Tango 
und Mambo, zu Walzer und Salsa be-

wegen. Eben diese weiblichen 90 Prozent 
warten alljährlich sehnsuchtsvoll auf die 

Ballsaison, um dann einen ganzen Abend lang 

Hohe Gewinnchancen sind normaler-
weise mit Verlustrisiken verbunden. 
Das muss aber nicht immer so sein. 
Die Vermögensberater der Postbank 
Finanzberatung AG bieten Ihnen Anla-
gen, die eine  100%-ige Kapitalgarantie 

mit der Chance auf attraktive Erträge 
(z.B. 8% nach einem Jahr ) verbinden.

Gerade in Zeiten schwankender Aktienmärk-
te steigt der Wunsch nach Kapitalsicherheit 

in Kombination mit hohen Gewinnchancen. Mit 
Zertifi katen oder strukturierten Anleihen können Sie dieses Ziel erreichen.  

Viel  gewinnen, nichts verlieren
Expertentipp von Karsten Sohn, Vermögensberater der Postbank Finanzberatung AG

Hierbei  können Sie von der Wertentwicklung von Aktien, Aktienindices  
oder Rohstoffen profi tieren.  Im Vergleich zu einer Aktien- oder Fonds-
anlage ist bei Zertifi katen oder strukturierten Anleihen ein Gewinn auch 
bei fallenden Kursen der Basiswerte möglich.

von einem der unbeholfen tapsenden männlichen 90 Prozent unwillig über 
das Parkett geschoben zu werden. Zum Abgewöhnen! Aber halt – jetzt 
gibt es Abhilfe: ein neues Tanzkurs-Angebot für Solo-Tänzerinnen. Zu 
den mitreißenden Rhythmen lateinamerikanischer Musik werden beim 
„Latin Solo Dance” die Schrittkombinationen der beliebtesten Gesell-
schaftstänze getanzt: Rumba, ChaCha, Samba, Boogie und Salsa – und all 
das ohne Partner! Das erspart nicht nur manchen blauen Fleck, es eröffnet 
auch ganz neue Möglichkeiten, sich nach Herzenslust zu bewegen. Das 
Schöne an den erlernten Schritten ist, dass man sie genauso gut auch zu 
zweit tanzen kann; denn irgendwann läuft einem ja vielleicht doch einmal 
der tanzbegeisterte Traumprinz über den Weg – und da will man als Frau 
schließlich vorbereitet sein. Das Alter spielt bei diesen Kursen übrigens gar 
keine Rolle, da jeder die Intensität der Bewegung selbst bestimmt. Und: 
Überraschenderweise sieht man hier auch Männer. Wahrscheinlich jene, 
die auf dem besten Weg sind, einmal ein Traumprinz zu werden ...

Hierbei  können Sie von der Wertentwicklung von Aktien, Aktienindices  
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