
Die Winterzeit dauert noch an, 
die vergangenen Festtagswochen 
haben ihre Spuren auf so mancher 
Hüfte hinterlassen... So ist es nicht 
verwunderlich, wenn einer der 
liebsten Vorsätze für das neue 
Jahr lautet, fi t,schlank und voller 
Energie dem Frühjahr begegnen 
zu wollen.
Fitness&Wellness: Der Fami-
ly- und Sporting-Club Aspira im 
Alstertal erleichtert noch bis zum 
20. Februar den ersten Schritt in 
ein gesundes Jahr mit einer Kam-
pagne – zwei Probe-Wochen mit 
Fitness&Wellness gibt es schon 
für 39 Euro. Drei Studios laden 
zu Kursen mit Musik und nach 
den Regeln von Les Mills, dem 
neuseeländischen Fitness-Star, ein: 
Ruhige Übungen wie Bodystyling 
und Yoga, bewegungsintensive 

Das Sonnenstudio Sunway hat 
nach zwei Jahren erfolgreichen 
Bestehens neue geschäftliche 
Partner bekommen: den Fuß-
ballspieler Stefan Schnoor 
vom VfL Wolfsburg und seine 
Frau Nicole. Sie führen das 
Sonnenstudio zusammen mit 
Susanne Wegner, die das Sun-
way weit über Duvenstedts 
Grenzen hinaus etabliert hat. 
Das Sonnenstudio erfreut die 
Kunden mit sehr gepfl egten 
Geräten sowie persönlicher 
und fachgerechter Beratung. Ab 
sofort bietet das Sonnenstudio 
jeden Tag ein anderes Event an: 
Montags sonnen Sie sich zu 
Happy Hour- Zeiten bis zu 50% 
günstiger. Am Dienstag hat sich 
Sun&Prosecco durchgesetzt. 
Mittwochs bietet das Sunway 
wechselweise Sun&Massagen  
oder Sun&Cake an. Schüler, 
Auszubildende und Studenten 
können am Donnerstag bis zur 
Hälfte günstiger Sonne tanken. 
Freitags fi ndet das beliebte Can-
dlelight Sonnen statt. Hierbei 
entsteht durch ein Lichtermeer 
von Kerzen eine beruhigende, 

Duvenstedter 
Sonnenstudio Sunway
mit Bundesliga- Verstärkung

beeindruckende Stimmung. 
Schauen Sie vorbei, es ist ein 
wirkliches Erlebnis!   

Duvenstedter Damm 62a 
22397 Hamburg 
Phone 040/607 25 30
Internet:www.sun-way.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00-22.00 Uhr 
Samstag: 9.00-20.00 Uhr 
Sonntag:12.00-20.00 Uhr

Keine Entspannung ohne Anspannung Fit im neuen Jahr
Einheiten wie Body Pump oder 
Box Workout bis hin zur dyna-
mischen Cycling-Runde bieten 
für jeden Anspruch die passende 
Bewegung. Fettverbrennung, 
Gesundheit, Ausdauer und Kraft 
werden so gezielt und im richtigen 
Verhältnis gefördert. Der vorab 
durchgeführte Fitness-Check ist 
ebenso Grundlage für das Trai-
ningsprogramm an den Geräten, 
welches zusammen mit einem 
Trainer entwickelt wird. Danach 
schwimmen im 10 x 25 Meter 
großem Pool, einen Gang in die 
fi nnische Sauna und eine ayurvedi-
sche Massage im Health&Beauty 
Center Oasis – das ist Bewegung 
und Entspannung zugleich in der 
Welt von Aspria.
Sports&Family: Wer seinen 
Bewegungsdrang und seine Sport-

lichkeit zum Jahresanfang noch auf 
anderen Gebieten ausleben möchte, 
spielt vielleicht lieber Tennis oder 
Indoor-Golf? Vielfältige Sport- und 
Wellness-Möglichkeiten unter ei-
nem Dach, dazu noch der Asprini 
Club für Kinder – so geht das tolle 
Familien-Konzept bei Aspria auf! 
Während die Erwachsenen ihre 
guten Vorsätze für das neue Jahr 
optimal und in Ruhe umsetzen, 
vergnügt sich der Nachwuchs bei 
allerlei sportlichen, kreativen und 
altersgemäßen Aktivitäten. So sorgt 
der Club dafür, dass die wertvolle 
Freizeit gemeinsam verbracht wird 
mit Sport, Spaß, Fitness&Wellness 
für die ganze Familie. In der Welt 
von Aspria eben!

So lässt es 
sich gut leben: 

Die Welt von 
Aspria verspricht 

Bewegung und 
Entspannung 

zugleich.
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Family- und Sporting-Club Aspira im Alstertal 
erleichtert den ersten Schritt in ein gesundes 
Jahr mit einer Kampagne (noch bis zum 20.2.) 
– zwei Probe-Wochen mit Fitness&Wellness 
gibt es schon für 39 Euro.

Anzeigen

Sowohl körperliche als auch see-
lische Entspannung sind immer 
Teil eines umfassenderen Wech-
selspiels. Viele philosophische 
und spirituelle Weltauffassungen 
gehen davon aus, dass eine wie 
auch immer geartete Entspan-
nung im Grunde genommen nur 
das Nachlassen eines vorange-
gangenen Spannungszustandes 
bedeutet. Insofern handelt es 
sich dabei um etwas, das sich 
nur von selbst einstellen kann. 
Folgt man dieser Logik, ist das 
aktive Herbeiführenwollen von 
Entspannung ein Widerspruch. 
Deshalb liegt die eigentliche 
Kunst des Entspannens darin, 
sich einer gewissen Leere hinzu-
geben, seinen Geist und Körper 
fallen zu lassen, sich aller Ak-
tivitäten zu enthalten. Um die-
sen Zustand zu erreichen, gibt 
es eine Reihe unterstützender 

Maßnahmen, die dazu dienen, 
für einen gewissen Zeitraum 
alle Impulse zu ‚normaler’ 
Aktivität an sich vorbeiziehen 
zu lassen. 
- Nehmen Sie sich vor, es sich 
gut gehen zu lassen, sich für eine 
Zeit wohl zu fühlen und vom 
Alltag abzuschalten.
- Bereiten Sie sich ein schönes 
Essen und machen Sie es sich bei 
Kerzenschein gemütlich.
-Schauen Sie sich Ihr Lieblings-
video an.
- Für körperliche Entspannung 
sorgt ein mit Duftölen angerei-
chertes warmes Bad.
- Meditieren Sie, ziehen Sie 
den Telefonstecker heraus 
und versuchen Sie, sich durch 
keine äußeren Einfl üsse stören 
zu lassen.
- Verwöhnen Sie sich und Ihren 
Partner mit sinnlichem Sex.

Sowohl körperliche als auch seelische Entspannung sind immer Teil eines umfassenderen Wechselspiels. 
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