
Wie funktioniert die Tanzpartnerbörse? 

In der Tanzpartnerbörse hast du die Möglichkeit, dich mit anderen Schülern der Tanzschule zu 

vernetzen, die ebenfalls auf der Suche nach Tanzpartnern sind.  

Deine Daten (Bild, Name, Geschlecht und Alter) werden aus deinen Angaben in der Nimbuscloud 

entnommen. Für die Tanzpartnerbörse musst du jedoch noch ein zusätzliches Profil anlegen. 

Klicke hierfür auf „+ Profil anlegen“ (Abb. 0-1). Du kannst nun auswählen, ob du dein Bild 

anzeigen möchtest bzw. ob du einen männlichen oder weiblichen Tanzpartner suchst. Per Drop-

Down wählst du deine gewünschten Standorte und Stufen aus. Klicke die Tage an, für die du 

einen Partner/eine Partnerin suchst. Zuletzt kannst du deinen Profiltext verfassen, in dem du 

dich vorstellst oder dein Niveau oder deine Erfahrungen näher beschreibst. Um den Vorgang 

abzuschließen, klicke auf „Beantragen“. Dein Profil wird nun von der Tanzschule geprüft und 

anschließend für die Tanzpartnerbörse freigegeben. Über „Profil löschen“ werden dein Profil 

und deine Chat-Anfragen gelöscht (Abb. 0-2).  
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Sobald dein Profil genehmigt wurde (Abb. 0-3), siehst du die anderen Profile in der 

Tanzpartnerbörse. Du kannst die Liste nun nach Geschlecht, Standorte und Alter filtern (Abb. 

0-4). 

Danach werden die dementsprechend passenden Profile angezeigt (Abb. 0-5). Durch Klick auf das 

gewünschte Profil werden die Details angezeigt (Abb. 0-6). Durch Tippen auf „Anfrage senden“ öffnet 

sich ein Fenster, wo eine persönliche Nachricht eingegeben werden kann. Durch Tippen auf „OK“ 

wird die Anfrage gesendet (Abb. 0-7). Um Ausstehende bzw. Akzeptierte Chatanfragen einsehen zu 

können, klicke auf „Chat-Anfragen“ in deiner Profil-Übersicht (Abb. 0-8 und Abb. 0-9).  



 
Abb. 0-4 

 
Abb. 0-5 

 
Abb. 0-6 

 
Abb. 0-7 

 
Abb. 0-8 

 
Abb. 0-9 

 

Wurde deine Anfrage akzeptiert, öffnet sich durch Klick auf das blaue Chatsymbol der Chat (Abb. 

0-10). Genauere Infos zum Chat befinden sich im entsprechenden Kapitel. Durch Klick auf den 

roten Mülleimer öffnet sich ein Bestätigungsfenster, wodurch die Anfrage gelöscht werden kann 

(Abb. 0-11). 
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Erhältst du umgekehrt eine Anfrage, so wird das Chat-Symbol in deiner Profilübersicht rot (Abb. 

0-12). Durch Antippen werden alle unbeantworteten Chat-Anfragen angezeigt (Abb. 0-13). Durch 

Klicken auf das rote X kann nach erneuter Bestätigung die Anfrage abgelehnt werden. Die andere 

Person wird darüber nicht informiert (Abb. 0-14). Durch Klicken auf den grünen Haken wird 

nach erneuter Bestätigung die Anfrage akzeptiert (Abb. 0-15). 
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