
club news

Auch für das neue Jahr ist wieder wie ge-
wohnt das eine oder andere Event für unse-
re Mitglieder geplant. Nachfolgend haben
wir für Sie die Aktionen, die im 1. Quartal
2004 stattfinden, aufgeführt:

1. Am Valentinstag gibt es eine Partner-
Aktion: Wer Samstag, 14.02. 2004
eine Paarmitgliedschaft für mindestens
12 Monate abschließt, erhält für sei-
nen Partner 3 Monate Fitness gratis)

Informationen und Neuigkeiten
aus dem lifeline-Studio

Fitness in einer neuen Dimension!

2. Am Sonntag, 26.02.2004 findet wie-
der unser Spinning-Marathon statt.
Hier können auch Nichtmitglieder bis
zu 6 Stunden in die Pedale treten. (An-
meldung erforderlich)

3. Einen Wellness-Tag gibt es am Sonn-
tag, 21. 03. 2004. Es stehen unse-
ren Mitgliedern Sauna, Solebad und
Massage der Laguna zur Verfügung
(Nähere Infos gibt es am Service)

Kurzurlaub: Wir bieten während Ihres Aufenthalts eine kostenlose Kinderbetreuung !

Winter 2003/04

...mit lifeline gegen die
überschüssigen Weihnachtspfunde

Geben sie den unnötigen Kalorien keine Chance. Unser Körper
verbraucht während einer Stunde fernsehen auf der Couch gera-
de einmal 69 kcal, bei einer Stunde Aerobic sind es bereits schon
403 kcal – fast sechs mal so viel. Durch eine Stunde Schwimmen
erreichen wir fast 423 kcal.

Doch unser Fitnesstraining ist nicht nur ein idealer Sport um
Gewicht zu reduzieren, er hilft auch bei Rückenproblemen und
Stress. Das wichtigste ist aber, das beim Sport alle unse-
re Energiereserven aufgeladen werden. Somit ist
man gerüstet für das neue Jahr !

Unsere Neujahrsgeschenke zum
Jahresbeginn – 1. Quartal 2004

Das bietet Ihnen sonst keiner! Schwimmbad-

nutzung ist bei uns im Beitrag enthalten!

Das gesamte lifeline-Team
wünscht Ihnen ein gesundes und

erfolgreiches Jahr 2004!

Das gesamte lifeline-Team
wünscht Ihnen ein gesundes und

erfolgreiches Jahr 2004!
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Mit einer guten Marketing-Beratung ist man
heute einen Schritt vor der Konkurrenz. In
diesem Bereich wird der Fitnessclub lifeline
von der Werbeagentur Grips Design beglei-
tet. Vom Kursplan bis zum Internetauftritt
(www.lifeline-asslar.de) wird alles einzeln
geplant, und gezielt umgesetzt.

„Jeder hat seine Kernkompetenzen, und
durch Erfahrung und Kooperation wird
man stark.“ Das waren die Worte von
Herrn Lang (Geschäftsführung Grips Design
Consulting) bei unserer ersten Begegnung
vor einem Jahr. Heute hat der Fitnessclub

Auch im Jahre 2003 haben wir wieder sehr
viel investiert, damit Sie sich in der Laguna
Asslar rundum wohl fühlen und Ihren Auf-
enthalt immer wieder als einen „Kurzurlaub“
empfinden.

So wurde, nachdem wir im Dezember des
vergangenen Jahres das neu erbaute Ruhe-
haus im Saunapark in Betrieb genommen
haben, im Innenbereich eine neue Dampf-
sauna geschaffen, die hinsichtlich der
Materialwahl (Corian), wie auch der Licht-
technik ihresgleichen sucht.

Sportzentrum Asslar
Die einschneidendste Veränderung in unse-
rer Anlage im Jahre 2003 war jedoch zwei-
felsohne der Um- und Anbau der ehemals
kreiseigenen Turnhalle, die schneller als ur-
sprünglich geplant, saniert werden musste.
Mittlerweile ist das „Sportzentrum Asslar“
schon von Weitem zu sehen und kann mit
Fug und Recht als „Schmuckstück“, auch
über unsere Stadtgrenzen hinaus, bezeich-
net werden.

Ob Sport treiben, schwimmen oder saunen:
Ab jetzt können Sie alles unter einem Dach
– denn durch den Umbau wurde eine direk-

te Verbindung zwischen der Sporthalle und
der Anlage „Laguna Asslar“ geschaffen.
Oder gehören Sie vielleicht im nächsten
Sommer auch zu den begeisterten Beach-
Volleyballspielern? Wir haben direkt vor
unserer Tür eine wettkampftaugliche Anla-
ge gebaut. Nunmehr bleiben keine Wünsche
mehr offen!

Für das kommende Jahr haben wir uns wie-
der kleinere Veränderungen zum Ziel ge-
setzt, die Ihren Aufenthalt noch angeneh-
mer gestalten sollen. Lassen Sie sich über-
raschen.

Für Ihre Anregungen haben wir jedoch – wie
immer – offene Ohren. Denn auch
bei uns gilt: Sind Sie zufrieden, sa-
gen Sie es Anderen. Sind Sie verär-
gert – sagen Sie es uns!

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

Laguna Asslar –
Rückblick 2003, Ausblick 2004

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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lifeline – immer einen Schritt voraus

Florida-Badereise + Karibik-Kreuzfahrt vom 09.03. bis 23.03.2004

• Lufthansa-Flüge Frankfurt – Miami – Frankfurt
• 5 Übernachtungen in Fort Lauderdale-Beach (Sheraton Hotel)
• inkl. Gepäckträger-Gebühren und Hotel-Steuern
• 1 Woche Karibik-Kreuzfahrt mit COSTA MEDITERRANEA *****

(Vollverpflegung in der Zweibett-Kabine mit Balkon)
• deutschsprachige Reiseleitung ab/bis Deutschland
• alle benötigten Transfere
• eine Hotel-Übernachtung in Raunheim vor Abflug (kostenfreies Parken möglich)

Reisepreis je Person: nur 1.995,– Euro

 Exklusiv-Reise vom
Reisebüro Ehringshausen

10,– Euro
Reisegutschein

  (gültig für Buchung in 2004,
 nur 1 Gutschein je Person,
ab 250 Euro Reisepreis je Person)

    Bahnhofstr. 3,
   35630 Ehringshausen
  Tel. (0 64 43) 83 83-0, Fax -10
 Dilltal-ReiseCenter@t-online.de

www.dilltal-reisecenter.de

seit 10 Jahren

lifeline den höchsten Mitgliederstand seit
Bestehen, und die Besucher auf der lifeline-
Homepage haben sich im letzten Jahr fast
verzehnfacht. Spätestens jetzt wissen wir,
was er gemeint hat.

Wenn Sie mehr über die Werbeagentur
Grips Design erfahren möchten
wenden Sie sich einfach an Herrn
Lang unter (0 64 41) 5 00 14-0
oder informieren sich im Internet
unter www.grips-design.de

GRIPS DESIGN
Consulting

www.grips-design.de


