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Kurzurlaub: Wir bieten während Deines Aufenthalts eine kostenlose Kinderbetreuung!
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Viel Spaß beim Training

Krankenkassenzuschuss 
sichern!  
Als neuer Mitarbeiter im lifeline sind die ersten Wochen 
für mich wie im Flug vergangen! Bei vielen Fragen rund 
um Euer Training oder die Bezuschus-
sung durch Krankenkassen konnte ich 
weiterhelfen. Da wir nun bei fast allen 
Krankenkassen zertifiziert wurden, habt 
Ihr als Mitglieder die Möglichkeit an den 
Präventionskursen teilzunehmen und 
Euch so einen Zuschuss zu sichern. 
Alle Fragen zu diesem Thema 
beantworte ich Euch gerne. 
Selbstverständlich stehe ich 
Euch auch weiterhin mit 
Rat und Tat bei allen An-
liegen rund ums lifeline 
zur Verfügung. 

Euer Thorsten

Weekend-Special 02.08
Sonntags 11 bis 12 Uhr 

03.02. Power Dumbell

10.02. Fatburner + BBP/Step

17.02. Pilates

24.02. Wirbelsäulengymnastik

Kurs-Empfehlung 02.08 
Fatburner – das ultimative Training für die Fett-
verbrennung! Immer freitags, 18.00h bis 18.55h 
– kommt vorbei und lasst es brennen!  

100 Teilnehmer für Herz-
Kreislaufstudie gesucht! 

Der Fitnessclub lifeline in 
Asslar, bekannt als Exper-
te in Sachen Herz-Kreisl-
auftraining, bietet in Koo-
peration mit der Barmer 
eine Studie zum Thema 
Ausdauertraining an. 
Diese Studie ist für die Teil-
nehmer vollkommen kos-
tenlos und beinhaltet ein 
vierwöchiges Ausdauer-
training inkl. Eingangstest 
und Re-Test. Mit dieser 
Studie sollen die positiven 

Auswirkungen eines regelmäßigen Trainings analysiert 
und ausgewertet werden. 
lifeline sucht ab dem 11.02.2008 einhundert un-
trainierte Teilnehmer im Alter zwischen 40 und 70 
Jahren für diese Studie. Wenn Du jemanden kennst 
der vollkommen kostenfrei an dieser Studie teilnehmen 
möchte, kann er sich bei Thorsten Göttel telefonisch 
unter 06441/807 10 100 melden.

Shirts und Hosen aus der NB Kollektion sind nicht nur 
stylisch, sondern auch streng limitiert. Seit individuell und 
setzt Trends! Ihr könnt die begehrten Teile der NB-Kollekti-
on ab sofort bei mir anfragen unter 0178 / 356 28 24 
oder schickt eine Mail an info@nb-dance-academy.de


