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EPU-Preis für
Karin Amann

(cth) In
der Skylounge der WK Österreich wurden kürzlich
die Preisträger des großen
EPU-Video-Wettbewerbs
ausgezeichnet – darunter
auch
Kosmetikfachfrau
Karin Amann aus Dornbirn.
Dabei wurden heimische
Ein-Personen-Unternehmen (EPU) eingeladen,
originelle 45-SekundenVideos über ihren Betrieb zu drehen. Dies ist
Amann auf besonders
kreative Weise gelungen.
Gemeinsam mit dem jungen Filmemacher und
Kunststudenten
Philipp
Moosbrugger entstand in
Zusammenarbeit ein toller
Filmbeitrag zum Thema
„Sugaring“, das Amann in
ihrem Salon anbietet.
„Unternehmergeist ist
keine Frage der Betriebsgröße, sondern der persönlichen
Einstellung“,
erklärte Susanne Rauch,
EPU-Sprecherin der Wirtschaftskammer
Vorarlberg. Die Auszeichnung
ist für Karin Amann eine
Bestätigung ihres Schaffens und ihrer Persönlichkeit: „Meine Kunden sind
auch meine Freunde und
ich stehe für mein Unternehmen.“
DORNBIRN, WIEN.

Kontakt: Karin Amann, Tel.
05572/20666, Mobil
0664/3642533, Wingatstraße
6a, 6850 Dornbirn, wohlbefinden@karinkosmetik.at, www.
karinkosmetik.at

„Engel“ lädt
zum Hausball

(cth) Der diesjährige Faschingsball im
„Engel“ steht unter dem
Motto „Rush“. Der bereits
fünfte „Mizzi und Stritzi“Ball hat auch dieses Jahr
wieder ein ganz spezielles
Motto: Heidi und ihre Engel laden Rennfahrer und
Boxenluder zur großen
Faschingssause. Für beste
Stimmung hinter der Theke und auf der Tanzläche
ist gesorgt. Es darf wieder
mit vollen PS bis in die frühen Morgenstunden abgerockt werden.

DORNBIRN.

Faschingsball: Samstag, 1.
März, ab 20 Uhr – Eintritt frei!
www.engel-dornbirn.com

Mit Spaß und Leidenschaft
In der FRK Dance
School können sich
tanzbegeisterte Kids
richtig austoben.
(cth)
Gerade haben die „Großen“
beim Dance Prix 2014 in
Deutschland
abgesahnt
und den hervorragenden
zweiten Platz belegt. Was
die sozusagen „Kleinen“
in Sachen Breakdance
und Hip-Hop zu bieten
haben, kann man mehrmals wöchentlich in den
Nachwuchstanzstunden
von Claudia Urbaniec in
der Floor Roc Kidz Dance
School in Dornbirn bewundern. Denn was die
Begeisterung an der Sache
angeht, stehen die jungen
Tänzer ihren großen Vorbildern in nichts nach.
Während der eljährige
Noel schon fast ein alter
Hase ist – seit 5 Jahren gehört er zur ixen Crew – ist
Julian noch ein Neuling.
Julian ist gerade einmal
fünf Jahre alt, aber wenn
die Musik ertönt, wird aus
dem kleinen Mann ein
richtig großer Hip-Hopper.

DORNBIRN.

Mit Leidenschaft dabei
Tanzlehrerin
Claudia
ist begeistert von ihren
Schützlingen. „Sie sind
immer mit viel Leidenschaft dabei, egal wie lange sie schon tanzen oder
wie alt sie sind“, erklärt
sie. Seit fünf Jahren besucht sie die FRK Dance
School selbst und seit drei

In der Floor Roc Kidz Dance School herrscht mehrmals wöchentlich auch schon bei den jüngsten
Mitgliedern Tanzalarm.
FOTOS: CTH

Jahren gibt sie den Kindern Tanzunterricht.
Eine große Tanzfamilie
In der FRK Dance School
& Academy wird sehr viel
Wert darauf gelegt, den
eigentlichen Sinn der HipHop-Kultur zu leben und
das friedliche Gemeinschaftsgefühl der Kinder
und Jugendlichen unterschiedlichster
Nationen
zu fördern. Über 250 Mitglieder und Tänzer lernen
in dieser Tanzschule, sich
Ziele zu setzen und sich
durch gemeinsame Erfolgserlebnisse und Erfahrungen weiter zu entwickeln. „Vom Anfänger bis
zum Proi ist bei uns jeder

willkommen. Wir arbeiten
professionell mit gezielten
Stundenplänen und ausgebildeten Tanzlehrern“,
erklärt
FRK-Präsidentin
Ingeborg Peter.
Der Erfolg spricht für
sich – in den vergangenen
Jahren konnte sich die FRK

Dance School mit international erfolgreichen Tanzschülern einen großen Namen machen.
Für die junge Tanztruppe von Claudia Urbaniec
steht aber vor allem der
Spaß am Tanzen im Vordergrund.

Infos FRK Dance School & Academy
» die FRK Dance School gehört zu den besten und erfolgreichsten Tanzschulen im Bereich Breakdance & Hip-Hop.
» man ist Mitglied im Vorarlberger Tanzsportfachverband und Österreichischen Sportverband.
» Grundgedanke der Dance School war die Idee von einer anderen Art
von Tanzschule, die Hip-Hop/Breakdance als richtigen Sport und
Jugendförderung ansieht.
Hinweis: Ab Anfang März wird eine neue weitere Tanzstunde für ab/5Jährige angeboten.
Mehr Infos: www.frk-danceschool.com
Kontakt: Dr.-Anton-Schneider-Straße 28, 6850 Dornbirn,
0664/5089899, info@frk-danceschool.at

Umfrage. Was gefällt dir an der FRK Dance School?

Noel Le Duigou,
11 Jahre, Dornbirn

Annabell Flax,
10 Jahre, Dornbirn

Tima Cehic,
11 Jahre, Dornbirn

Julian Busarello,
5 Jahre, Dornbirn

Ich komme zwei- bis
dreimal die Woche zum
Tanzen hierher. Ich
inde die Musik einfach
total cool und war immer
schon ein Fan von HipHop. Die Lehrer sind auch
sehr nett.

Mir gefällt einfach alles
hier. Die Räume sind
super, ich mag die Art von
Musik und alle Leute sehr
gerne. Man schließt neue
Freundschaften und trift
immer jemanden, den
man kennt.

Ich bin seit knapp einem
Jahr dabei und inde es
einfach genial. Einmal in
der Woche gehe ich zur
Tanzstunde und das ist
immer cool. Meine Lehrerin macht das einfach
spitze.

Ich habe die Musik einmal
von einer Band gehört,
die Hip-Hop gemacht
und dazu getanzt hat. Da
wusste ich, das will ich
auch machen und darum
bin ich so gerne hier. Es
ist ganz toll.

