
club news

Liebes Mitglied,
Liebe Fitnessinteressierte,

Aßlar ist um eine Attraktion reicher: Mit
dem lifeline maximum sport & fitness –
Fitnessstudio wurde der Laguna Erlebnispark
um einen großen Workout-Bereich er-
weitert.

Schon beim Betreten des eleganten Clubs
fühlen Sie sich wohl. Fitness-Interessierten,
die etwas Besonderes suchen, bietet der
neue Club viele Möglichkeiten, etwas für
ihren Körper und somit für ihr Wohlbefinden
und ihre Gesundheit zu tun. Fitness oder
Wel lness, Ausdauer oder Kraft,  Ge-
wichtsreduktion, Körperstraffung, Gym-
nastik oder Entspannung – das lifeline-
Angebot ist groß !

Winter 2002/03Informationen und Neuigkeiten
aus dem lifeline-Studio

Der neue Sport & Fitness-Club im
Erlebnisbad der Laguna Asslar

Die Firma lifeline hilft Ihnen gerne, Ihre
Fitnessziele zu verwirklichen. Nutzen Sie die
Möglichkeit der gründlichen Beratung in
unserem Club. Besprechen Sie mit einer
Trainerin oder einem Trainer aus unserem
Team Ihr optimales Trainings- und Fit-
nessprogramm. Lassen Sie sich dabei von
uns die Räumlichkeiten zeigen und über-
zeugen Sie sich selbst von dem Konzept
der Firma lifeline.

Kontroll iertes Fitnesstraining, Gesund-
heitsseminare, Aerobic-Kurse, Gymnastik
und Spinning sind bei uns keine Beson-
derheiten. Denn: wir wollen mehr!

Mit Trendsportarten, wie Squash, Beach-
Volleyball und Indoor-Soccer bieten wir
unseren Mitgliedern eine Menge Highlights.

Weitere Highlights sind garantiert. Denn
Mitgliederzufriedenheit steht bei uns an
erster Ste l le. Lassen Sie s ich über-
raschen...

Vereinbaren Sie gleich unter Telefonnummer
(0 64 41) 807 101 00 Ihren persönlichen
Trainingstermin. Wenn Sie zu Ihrem ersten
Beratungstermin den untenstehenden
Coupon mitbr ingen, erhalten Sie e in
vierwöchiges, ermäßigtes und unver-
bindliches  Probetraining. Sollten Sie sich
auf Grund dieser Aktion für eine neue
Mitgliedschaft entscheiden, erhalten Sie den
ersten Monat eine Ermäßigung in Höhe von
50% auf Ihren Beitrag.

Euer lifeline-Team

Einmalig: Schwimmbad inklusive! Sauna, Solebad & Solarium nur geringer Aufpreis!

Probetraining im lifeline

Ja, ich bin dabei und

freue mich auf das vierwöchige

Probetraining bei lifeline.

(Name, Vorname)

(Straße, Ort)

(Tel.-Nr./e-mail)

(Geb.-Datum)
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lifeline vs. ran!
Das Duell der Giganten
Wir lassen keine Langeweile aufkommen. Sind
Sie Fußballfan? Kennen Sie den aktuellen
Herbstmeister der Bundesliga? Wollen Sie
Theorie und Praxis verbinden? Dann sind Sie
bei dem 14tägig stattfindenden lifeline
indoor soccer genau richtig. Spaß und
Konditionssteigerung gehören hier dazu. An-
meldungen nimmt unser Servicepersonal
gerne telefonisch entgegen.

Auch für Nichtfußballbegeisterte soll der
Samstag etwas Besonderes werden. Aus die-

lifeline-Mitglieder haben die Ruhe
weg – Lassen Sie sich verwöhnen

Wer nach dem Sport entspannen oder ein-
fach nach der Arbeit die Seele baumeln las-
sen möchte, ist bei uns gut aufgehoben.

Als Mitglied des Fitnessstudios Lifeline
steht Ihnen das Schwimmbad kostenlos zur
Verfügung. Das Solebad und den Bereich
der weitläufigen Saunalandschaft können Sie
darüber hinaus gegen einen geringen Auf-
preis in Anspruch nehmen.

Sonne tanken ist bei uns auch kein Pro-
blem. Lifeline-Mitglieder erhalten einen spe-
ziellen Tarif bei der Benutzung der moder-
nen Solarien. Sollten Ihre Vorlieben in einer
entspannenden Massage liegen, buchen Sie

einfach bei unserem freundlichen Service
einen Termin in unserer Massagepraxis.
Fachpersonal wird sich Ihrer annehmen.

Um auch den gestressten Eltern die wohl
verdiente Entspannungsphase zu sichern,
bieten wir für die Kleinen unsere spezielle
Kinderbetreuung an. Sobald Sie unsere
Räumlichkeiten betreten, erleben Sie
Wellness pur. Bei uns vergessen Sie den
stressigen Alltag und fühlen sich nach dem
Besuch wie neu geboren.

Ob einfach nur abschalten oder lieber Freun-
de treffen; bei gutem oder bei schlechtem
Wetter etwas unternehmen; sich entspan-
nen oder körperlich betätigen; Essen, Trin-
ken oder beides? – Was immer Sie wollen:
Laguna Asslar ist die richtige Antwort.

Hier gibt es al les unter einem Dach:

• 25m Sportbecken
• 63m Riesenrutsche im

Nichtschwimmerbecken
• Whirlpools, Massagedüsen
• Thermalsolebad mit natürlicher Mineralsole
• Kinderbadeland für die Allerkleinsten
• Saunalandschaft mit verschiedenen

Schwitzsaunen (85°C/95°C) im Innen-
und Außenbereich, Kneipp-Tretbecken,
römisches Dampfbad, 21°C-Außen-
becken und ein neu erbautes Ruhehaus
im Außengelände

• Topmoderne Solarien im Bad und extern
im Dachgeschoss (frei zugänglich)

• Fitnessstudio Lifeline
• Ital. Spezialitäten im Bistro „Pizza Pie“
• Kinderhort (Öffnungszeiten beachten)

Endlich ist es soweit: Am 21.
Dezember 2002 wird das lang ersehnte
„Ruhehaus“ im großzügigen Außenbereich des
Saunageländes in Betrieb genommen. Mit die-
sem neuen Gebäude ist eine 150 qm große
Ruhefläche im Saunabereich geschaffen wor-
den, die auf zwei Ebenen Platz für ca.
30 Liegen bietet. Selbstverständlich wurden
darüber hinaus zusätzlich Dusch,- und WC-
Räume integriert. Sie werden begeistert sein!

Achtung! FKK-Anhänger:
Am 18. Januar 2003 findet die mittlerweile
8. Veranstaltung „Schwimmen ohne Bade-
kleidung“ statt. Hierbei kommen FKK-Anhän-
ger auf ihre Kosten, da das gesam-
te Bad ohne Badekleidung genutzt
werden kann. Für neue Fans dieser
Veranstaltung stehen wir für Rück-
fragen gerne zur Verfügung.

Info-Telefon: (0 64 41) 807100
oder besuchen Sie uns unter
www.laguna-asslar.de

Laguna Asslar – Das Erlebnisbad
Hier können Sie einfach abtauchen

lifeline maximum sport & fitness

In der Laguna Asslar, Europastrasse, 35614 Asslar
Tel. (0 64 41) 807 101 00, Fax (0 64 41) 807102 23
info@lifeline-asslar.de, www.lifeline-asslar.de
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sem Grunde haben wir die Samstags-
öffnungszeiten ab dem 01. Dezember von
16 Uhr auf 19 Uhr ausgedehnt.
Speziell in dieser Zeit bieten wir neue Kurse
zum Ausprobieren. Hiermit möchten wir Sie
begeistern und versuchen, neue Flexibilität
für Ihr Training zu schaffen.

Kommen Sie zu uns ins Studio und gehen
Sie „ran“ an den Sport.


