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Termine für den „Einsteiger 
kurs Pilates + Spinning“
Pilates	 Spinning

	03.01.2013	 	04.01.2013

	17.01.2013	 	18.01.2013

	31.01.2013	 	01.02.2013

	14.02.2013	 	15.02.2013

	28.02.2013	 	01.03.2013

	14.03.2013	 	15.03.2013

	28.03.2013

Von	17:30	bis	18:00	Uhr	im	lifeline	Kurs-	/	Spinningraum.

WEEKEND-SPECIALS
Auch	 in 	 d iesem	 Winter	 b ie t en	 w ir 	 w ieder	 versch iedene	

Weekendspecials	 an.	 Jeden	 zweiten	 Sonntag	 bieten	 wir	 um	

10:30	Uhr	einen	anderen	Kurs	an.

Bit te	 beachten	 Sie	 die	 Aushänge	 im	 Studio	 oder	 die	 Infos	

auf	unserer	facebook-Seite.

Lifeline auf facebook
Kennen	Sie	schon	unsere	Seite	auf	facebook?

Besuchen	Sie	uns	doch	mal	auf	facebook!

www.facebook.com/fitnessclub.lifeline

NB Dance Academy
Einsteiger-Workshops
Die	 E inste iger -Workshops	 in	 d iesem	 Quar ta l	

f inden	 am	 26.01.2013,	 23.02.2013	 und	 am	

23.03.2013	von	14:00	bis	16:00	Uhr	statt.

Erlerne	 einige	 Basics	 sowie	 eine	 k leine	 Choreographie.	 Die	

Workshops	 sind	 kostenlos	 für	 Einsteiger	 und	 Interessierte	 an	

einem	 Training	 in	 der	 NB	 Dance	 Academy.	 Anmeldung	 bis	 zu	

einem	 Tag	 vor	 dem	 Workshop	 an	 info@nb-dance-academy.de	

oder	telefonisch	unter	06441	-	807	10	250.

Bitte wenden

Besondere Specials 
Währ end 	 de r 	 W in t e r - 	 u nd 	 Os t e r -	

ferien	 hat	 unser	 Bad	 freitags	 bereits	

ab	 10 :00	 Uhr	 geö f f ne t . 	 Außerdem	

f inden	 während	 der	 Fer ienzei t	 keine	

Sp ie ls tunden	 und	 K inder -Schw imm-

kurse	statt.

Vom	 27.12.2012 	 – 	 12.01.2013	 und 	 v om	 25.03.2013	

–	 06.04.2013	 kostet	 die	 Tageskarte	 Bad	 inkl.	 Riesenrutsche	

"Crazy	Light"	für	Kinder	und	Jugendliche	nur	4,00	Euro.

Schwimmen ohne Bade-
kleidung 

A m	 Samst ag 	 den 	 23. 	 F eb r ua r 	 2013	

f indet	 w ieder	 "Schwimmen	 ohne	 Bade-

k le idung"	 stat t.	 Wir	 f reuen	 uns	 schon	

jetzt	 auf	 Euer	 zahlreiches	 Erscheinen	 und	

wünschen	 allen	 einen	 erholsamen	 Abend.	

Euer	Laguna	Team

Eintrittspreis:	15,50	Euro

Einlass:	ab	19:30	Uhr

Ende:	ca.	0:00	Uhr

Eintrittspreis	vor	19:30	Uhr:	19,50	Euro

Bitte	 beachten:	 An	 diesem	 Abend	 ist	 im	 gesamten	 Bad	 textilfrei!	

Sauna
Spezialaufgüsse	in	der	Sauna:

Jeden	1.	Montag	im	Monat

Spezialaufgüsse	 in	 der	Damen-Sauna:	

Jeden	1.	Dienstag	im	Monat

Pro	 Aufguss	 ist	 1,50	 Euro	 zu	 entrichten.	 Bit te	 denken	 Sie	

an	ein	zusätzliches	Saunahandtuch!

Info	für	unsere	Sauna-Gäste

Bitte	 denken	 Sie	 daran,	 dass	 unser	 Bewegungsbecken	 täglich	

ohne	Aufpreis	zusätzlich	-	textilfrei	-	genutzt	werden	kann!

Die	 genauen	 Zeiten	 für	 den	 jeweiligen	 Tag,	 erfahren	 Sie	 auf	

unserer	Internetseite	oder	direkt	in	der	Laguna!
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NB Dance Academy auf 
facebook
Kennen	Sie	schon	unsere	Seite	auf	facebook?

Besuchen	Sie	uns	doch	mal	auf	facebook!

www.facebook.com/NBDanceAcademy

ZUMBATOMIC für KIDS!
Am	 02.02.2013	 um	 15:00	 Uhr	 bieten	 wir	

einen	 Schnupperkurs	 Zumbatomic	 f ür	 al le	

K ids	 ab	 4	 Jahren	 an.	 Dieser	 Schnupper -	

kurs	 ist	 kostenlos	 –	 allerdings	 ist	 eine	 An-

meldung	 er forder l ich.	 A l le	 wei teren	 In fos	

oder	Anmeldung	an	der	lifeline-Servicetheke.

Laguna Lounge
Liebe	Gäste,

das	 Team	 der	 Laguna	 Lounge	 wünscht	

I hnen 	 e i nen 	 gesunden 	 und 	 e r f o lg -

r e i c hen 	 S t a r t 	 i n 	 das 	 Jah r 	 2013.	

Wir	 werden	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 in	

gewohnter	 Quali tät	 f ür	 Sie	 da	 sein.	

O b 	 m i t 	 u n s e r e n 	 t ä g l i c h 	 f r i s c h e n	

Tagesangeboten,	 unseren	 saisonalen	

Highlights,	 wie	 hausgemachte	 Suppen	 zur	 kalten	 Jahreszeit,	

unserem	 beliebten	 Heringsmenü	 zu	 Fastnacht	 oder	 unseren	

neuen	Frühlingsgerichten	-	bei	uns	können	Sie	genießen!

Aktionen	 und	 Informationen	 auf	 www.laguna-lounge.de	 oder	

unter	06441	-	807	101	10.

Ihr	Team	der	Laguna	Lounge

Schwimmkurse für Kinder 
ab 5 Jahren

Die	 Kurse	 finden	 immer	 Mo.,	 Di.,	 Mi.	 und	

donnerstags	 von	 14:00	 bis	 15:00	 Uhr	

statt.	 Die	 Teilnehmerzahl	 ist	 auf	 6	 Kinder	

begrenzt.	

Anmeldung	erforderlich.

Wassergymnastik für 
Schwangere
Wassergymnast ik	 f ür	 Schwangere	 im	 Therapiebecken	 der	

Laguna	 Aßlar.	 Anf ragen	 bei	 Frau	 Haupt	 unter	 der	 Telefon-

nummer	06403	8856

Babyschwimmen
Die	 Babykurse	 finden	 regelmäßig	 montags	 und	

freitags	 statt,	 jeweils	 von	 9:45	 bis	 10:30	 Uhr	

und	10:45	bis	11:15	Uhr.

Voranmeldung	erforderlich.

Achtung!
T herma lso l ebad 	 e r s t 	 im	 F r üh jah r 	 2013	

wieder	 ver fügbar !	 Wir	 freuen	 uns	 Sie	 nach	

den	 Erweiterungen	 wie	 Textilsauna,	 Salinen	

und	 Salzsauna	 bei	 uns	 begrüßen	 zu	 dürfen.	

Laguna auf facebook
Kennen	Sie	schon	unsere	Seite	auf	facebook?

Interessante	 News,	 Bilder	 und	 Specials	

rund	 um	 die	 Laguna	 Asslar.	 Interaktiv	 be-

teiligen	oder	einfach	nur	informieren!

Besuchen	 Sie	 uns	 doch	 mal	 auf	 facebook!	

www.facebook.com/laguna.asslar

PS:	 Auch	 wenn	 Sie	 kein	 facebook-Nutzer	

sind,	können	Sie	sich	die	Laguna	facebook-Seite	anschauen.	

1. Quartal 2013


