
club news

Informationen und Neuigkeiten
aus dem lifeline-Studio

Aktiv-Schnupper-Tag
Lernen Sie unsere Anlage kostenlos kennen!

Kurzurlaub: Wir bieten während Ihres Aufenthalts eine kostenlose Kinderbetreuung !

Herbst 2004

Einsteiger-Angebot!
Sparen Sie 140 Euro
wenn Sie am Aktiv-Schnupper-Tag eine Mitgliedschaft

bei uns abschließen.

Sonntag, 21. November 2004
von 10.30 bis 18.30 Uhr

• Nehmen Sie aktiv an unseren vielfältigen
Kursangeboten teil und testen Sie unsere Anlage

• Kinderbetreuung von 10 bis 19 Uhr

• Showprogramm der NB Dance Academy

• Kostenloser Fitness-Test

• Spass für die ganze Familie

Nähere Infos an unserem Service oder unter (06441) 80710100

Einen richtigen Eindruck der Qualität

des Studios bekommt man erst, wenn

man aktiv trainieren kann – also

schnüren Sie Ihre Sportschuhe und

besuchen uns am Aktiv-Schnupper-Tag

(Sonntag, der 21.11.2004)



club news Herbst 2004

Auch für unsere Senioren haben wir uns
etwas Neues einfallen lassen. Das Kursan-
gebot am Seniorentag wird ab dem 17.
November 2004 um einen neuen Kurs er-
weitert. Neben den bisherigen Kursen
Spinning, Gymnastik und Wassergymnastik
können Sie dann spezielle Atemtechniken
erlernen, die Ihnen bei Gelenk- und Wirbel-
säulenbeschwerden, Muskelverspannungen,
Kopfschmerzen, Herz-, Kreislauf und Durch-
blutungsstörungen uvm. Wohlbefinden be-
scheren können.

lifeline maximum sport & fitness

In der Laguna Asslar, Europastraße, 35614 Asslar
Tel. (06441) 80710100, Fax (06441) 807102 23
info@lifeline-asslar.de, www.lifeline-asslar.de
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Neues Angebot am Seniorentag –
Zilgrei ohne Mehrkosten

Die Anwendungen sind einfach, sanft und ent-
spannend, zudem nebenwirkungsfrei und
schmerzlos und eignen sich auch für
bewegungseingeschränkte Personen. Ab
dem 17. November 2004 heißt es unter der
Leitung von Frau Ursula Friedrich, Expertin
für Gesundheit und Wellness: „Atmung – Be-
wegung – Entspannung“ = „Zilgrei“.

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Teilnahme-
platz. Die Kosten hierfür sind im Senioren-
tarif von 8,– Euro bereits enthalten.

Die Laguna Asslar feierte am vergangenen
Sonntag einen überaus gelungen Auftakt der
Laguna Indoor-Soccer Serie. Diese Serie
erstreckt sich über die gesamte Winter-
Saison. Den Gewinnern der einzelnen Tur-
niere winken attraktive Preise und die Teil-
nahme an einem großen Endturnier im Früh-
jahr 2005.

Die zahlreichen Zuschauer erlebten ein aus-
geglichenes Teilnehmerfeld mit torreichen
Partien. Mit dem „Crazelburg FC“ setzte sich
letztlich das „torhungrigste“ Team im Finale

Laguna Indoor-Soccer – Neue Serie

gegen den „FC Santos“ durch und konnte
sich so als erstes Team in die Siegerliste
der Laguna Indoor-Soccer Serie eintragen.
Den dritten Platz belegte das „Team X“, vier-
ter wurden „Vatos Lokos“.

Das nächste Turnier der Laguna Indoor-
Soccer Serie steigt am 27.11.2004.

Nähere Infos sowie Anmeldeformulare gibt
es unter www.laguna-asslar.de oder un-
ter www.lifeline-asslar.de

Wir sind immer auf dem neuesten Stand und
möchten unseren Gästen nur das Beste bie-
ten. So verfügen wir über zwei neue leistungs-
fähige Solarien im Schwimmhallenbereich, die
es ermöglichen, im Zusammenhang mit Ih-
rem Bad,- oder Saunabesuch die Urlaubs-
bräune zu erhalten oder gar zu vertiefen.

Berührungsängstliche Sonnenanbeter, die
bisher nur herkömmliche „Liegesolarien“
kannten, sollten hierbei unbedingt einmal
unsere „Stehsolarien“ im Schwimmhallen-
bereich kennenlernen. Diese Art zu Bräu-
nen bietet den hygienischen Vorteil, dass
durch die Konzipierung dieses Gerätes jeg-
licher Hautkontakt vermieden wird, da die
Liegefläche entfällt und Sie aufrecht stehen.

Ihr Bargeld können Sie im Spind belassen,
denn selbstverständlich können Sie auch die
Nutzung unserer Solarien Ihrem persönli-
chen Coin aufbuchen und bei Verlassen des
Bades bezahlen.

Unabhängig davon finden Sie im Dach-
geschoss unserer Anlage weitere drei So-
larien, die auch ohne Bad- oder Sauna-
besuch frei zugänglich sind. Auch im Preis
möchten wir unsere Gäste verwöhnen und

bieten Ihnen 10 bzw. 7 Minuten (Turbo)
Sonne für nur jeweils 2,– Euro (Lifeline-Mit-
glieder 1,50 Euro)

Neuer Massageraum – neues
Massage-Team

Die Nachfrage nach unserem Massagean-
gebot wurde immer größer und wir haben
für Sie reagiert. Ab Samstag, 6. November
2004 können Sie sich in entspannter At-
mosphäre in einem eigens hierfür umgebau-
ten Raum im Erdgeschoss von einem neu-
en, kompetenten Physiotherapeutenteam
unter der Leitung von Joachim Kiewel mas-
sieren lassen und Ihren Aufenthalt in der
Laguna mit Gesundheit  und
Wellness verbinden. Terminverein-
barungen unter 06441-807220
sind, wie bisher, erwünscht, um un-
nötige Wartezeiten zu vermeiden.

Für Fragen steht Ihnen das Laguna
Team unter dem Info-Telefon :
(0 64 41) 807 100 gerne zur Ver-
fügung oder aber Sie besuchen uns
im Internet unter www.laguna-
asslar.de

Laguna Asslar –
Neue Solarien in der Anlage


