
club news

Informationen und Neuigkeiten
aus dem lifeline-Studio

Kurzurlaub: Wir bieten während Ihres Aufenthalts eine kostenlose Kinderbetreuung !

Winter 2004/05

Die sicherste Methode, die überschüssigen Weihnachts-
Pfunde  purzeln zu lassen, ist eine Kombination aus ge-
sunder Ernährung und regelmäßiger Bewegung.

Nutzen Sie unsere Test-Aktion im Januar und Februar.
Starten Sie bis zum 28.02.2005 Ihren Probe-Monat im
lifeline und zahlen Sie dafür nur 25 Euro !

Wir machen Sie
fit für 2005!

Starten Sie jetzt

mit Ihrem persönlichen

Fitness-Programm!

4 Wochen für 25 Euro!
Rufen Sie uns jetzt an und
informieren sich unverbindlich...
Tel. (06441) 80710100
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Du möchtest Tanzen wie Dein Idol oder die
ersten Steps als Newcomer-Model wagen?
Dann bist Du bei uns genau richtig! Die neue-
sten Choreographien und Backgroundsteps
werden in verschiedenen Kursen der
NB Dance Academy angeboten. Ebenso
bist Du in der Lage, mit dem Lauftraining
für Newcomer-Models und Castingvor-
bereitungen Deinem Traum ein Stück näher
zu kommen.

Unser Special: Britney-Dance-Workshop
am 13.03.2005 Am 13. März findet der

Voller Stolz können wir berichten, dass im
Jahre 2004 rund 224.000 Gäste unserer
Bad besucht haben (Gruppen und Vereine
sowie Schulschwimmen nicht berücksich-
tigt). Um diese Marktposition nicht nur zu
halten sondern auch zu sichern, sind nun-
mehr verschiedene bauliche Veränderungen
geplant, um neue, zeitgemäße und attrakti-
ve Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Un-
sere 63 m lange Riesenrutsche, die damals,
im Jahre 1988, hinsichtlich ihrer Länge und
Bahnführung, insbesondere für unsere ju-
gendlichen Gäste ein „Highlight“ war, ist
zwischenzeitlich nicht mehr „cool“ genug und
technisch überholt. Eine neue Bahn mit ei-
nem eigenen Landebecken wird in diesem
Jahr an der südwest l ichen Ecke der
Schwimmhalle, und damit schon von wei-
tem (!) sichtbar, ihren Standort finden. Sie
können jetzt schon gespannt sein, denn die
neue Rutsche wird hinsichtlich ihrer Aus-
führung als „Black-Hole Bahn“ mit Licht-
effekten, Jumps und anderen Effekten
wieder für einen faszinierenden Badespaß
und zu einem absoluten Höhepunkt in unse-
rer Region sorgen. Mehr soll heute hierzu
nicht verraten werden... außer, dass es
unser Ziel ist, bis zu den großen Sommer-

ferien den Jugendlichen und den jung ge-
bliebenen Erwachsenen den Startschuss für
die Nutzung frei geben zu können. Parallel
dazu wird durch den Abriss der alten Rut-
sche Fläche frei, die wir mit dem Bau eines
neuen Beckens im Thermalbadbereich aus-
nutzen wollen. Mit diesem so genannten
„Therapiebecken“ wird es Gruppen in na-
her Zukunft ermöglicht, krankheitsbedingten
Bewegungseinschränkungen durch kontrol-
lierte Anwendungen gezielt entgegen zu wir-
ken, ohne dass unsere Gäste, die Ruhe und
Erholung im Thermalbad suchen, dadurch
beeinträchtigt werden. Darüber hinaus wer-
den dann in diesem Bereich zusätzliche Toi-
lettenräume, neue Dampfkabinen sowie
weitere Nebenräume Platz finden.

Für diese Maßnahmen ist ein Etat
von rund 1,8 Mio. Euro vorgesehen.
Selbstverständlich werden wir be-
strebt sein, eventuelle Einschrän-
kungen im laufenden Badebetrieb so
gering wie möglich zu halten.

Freuen Sie sich auf ein neues „Ge-
sicht“ der Laguna Asslar. Wir freu-
en uns auf Sie ! Immer aktuelle Infos
unter www.laguna-asslar.de

Laguna Asslar – Das Erlebnisbad
Alles neu in 2005!

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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Glaub’ an Deinen Traum!
Britney-Danceworkshop am 13.03.

Ihr Reisebüro im Herzen der Altstadt

• Flug-, Sport- und Wellness-Reisen
• Schiff AIDA-Clubschiff
• Bus-Reisen Robinson Club

Atlas Reisen

Krämerstraße 18, 35578 Wetzlar
Tel. (06441) 42091
E-Mail: wetzlar.13166@atlasreisen.de

nächste Workshop der NB Dance Academy
statt. Erlerne die Choreographien aus den
heissen Video-Clips von Britney!

Teilnehmen können alle ab 10 Jahren! Der
Anmeldeschluss ist der 07.03.2005.

Alle weiteren Infos zur Academy – News,
Termine, Anmeldungen und sonstiges –
gibt es im Internet unter www.nb-dance-
academy.de


