
Newsletter

Liebe Fildorado-Gäste,

wir heißen Sie willkommen zur ersten Newsletter-

Ausgabe 2019 für Fildorado-Stammkunden. 

Endlich! Der Frühling ist da! Zeit, mit Enthusiasmus 

und Esprit frisch ans Werk zu gehen und Neues aus-

zuprobieren. Wir im Fildorado bieten Ihnen einige Ge-

legenheiten dazu. Neu ist bei uns im Fitness Club bei-

spielsweise die Trendsportart »Jumping Fitness«, die 

unbeschreibliche Glücksgefühle freisetzt und großen 

Spaß macht. Außerdem gibt’s einen neuen Fitness 

Kursplan, neue Aqua-Kurse, ein neues Osterferienpro-

gramm und eine Clubsauna in neuem Look. Viele gute 

Gründe also, uns einen Besuch abzustatten – kommen 

Sie doch mal auf einen Sprung bei uns vorbei!

Herzliche Frühlingsgrüße,

Ihr Fildorado-Team.
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Sport- und Badezentrum FILDORADO GmbH
Mahlestraße 50 · 70794 Filderstadt-Bonlanden
Telefon (07 11) 77 20 66 · Telefax (07 11) 77 73 95
Internet www.fildorado.de · E-Mail info@fildorado.de

Öffnungszeiten:
Täglich 9 – 22.30 Uhr  ·  sonn- u. feiertags 9 – 21 Uhr

Freibad:
Täglich von 8 – 21 Uhr bzw. bis zum Einbruch  
der Dunkelheit, Badeschluss ist 15 Minuten vor  
Betriebsende. Freibad-Start am 6. Mai 2019.

THEMEN IM ÜBERBLICK:
> Fildorado Revisionswoche 2019

> Neue Aqua-Kurse starten – JETZT anmelden!

>   »HAI-Life« Osterferienprogramm 
mit großer Abschluss-Poolparty »for kids!«

> Start der Freibad-Saison 2019

> Fitness Vorteilsaktion – 306,70 € sparen!

> Neuer Fitness Kursplan – neue Angebote 

> »Jumping Fitness« im 5-Sterne Fitness Club

> Wellnessangebote zum Mutter-/Vatertag
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Revisionswoche vom 01. –  05. April 2019

>  Wir drehen für Sie unsere Anlage  
»auf links«

Frühjahrsputz muss nicht langweilig sein! Wir im Fil-

dorado freuen uns immer darauf, unsere Anlage für 

Sie wieder auf Vordermann zu bringen: Erlebnisbad, 

Saunalandschaft, Fitness Club und das Freibad werden 

von uns und unzähligen Handwerkern genau unter die 

Lupe genommen und mit viel Schwung frisch gemacht. 

In unserer > Club-Sauna setzen wir bei dieser Gelegen-

heit neue Akzente, seien Sie gespannt auf einen kom-

plett neuen Look! Freilich brauchen wir für all dies ein 

bisschen Zeit, weshalb wir das Fildorado für fünf Tage 

schließen müssen. Aber die Zeit vergeht wie im Flug – 

und schon bald können Sie ein blitzblankes Sport- und 

Badezentrum genießen.

Neuer Aqua-Kursstart am 29. April 2019

> Aqua-Jogging wieder im Programm

Sport im Wasser macht Spaß und trainiert den ganzen 

Körper: am Montag, dem 29. April, starten im Fildora-

do die neuen Aqua-Fitness Kurse. Wieder im Programm 

ist der beliebte Aqua-Jogging Kurs (Di, 20 Uhr, Do, 10.15 

Uhr). Anmeldungen zu allen Kursen werden ab sofort 

sowohl > hier über unsere Homepage als auch persön-

lich an der Fitness Rezeption angenommen. 

Übrigens: Beim Besuch eines Aqua-Fitness-Kurses er-

halten  Kursteilnehmer 15 Prozent Ermäßigung auf den 

Eintritt in die Fildorado > 5-Sterne Saunalandschaft 

(nur gültig direkt im Anschluss an die Unterrichtsein-

heiten).

   Aqua-Jogging – intensives
 Ausdauertraining mit Musik
im tiefen Wasser.

   Vielseitiges Ganzkörper-
 training, beispielsweise mit
unserem neuen »BeBoard«
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Action, Spiel & Spaß vom 23. – 28. April 2019

> »HAI-Life« Osterferienprogramm 

Die Osterferien fallen im Fildorado Filderstadt in diesem 

Jahr buchstäblich ins Wasser: sechs Tage lang gibt’s 

Spaß und Action in den Fluten des Erlebnisbads, auf 

die Beine gestellt vom Fildorado Action-Team, unter-

stützt vom blauen Bad-Liebling »Juch Hai«.  Los geht’s 

am Dienstag, dem 23. April, den krönenden Abschluss 

bildet wieder die Pool-Party »for kids!« am Sonntag, 

dem 28. April, von 14 bis 17 Uhr. Dazwischen werden 

die jungen Badegäste täglich von 15 bis 17 Uhr mit mit-

reißenden Spielen und spannenden Wettbewerben un-

terhalten. Nervenkitzel verspricht das rasante »Bob-

by Car-Rennen« in der Reifenrutsche, traumhaft ist 

die Verwandlung in schillernde > Meerjungfrauen und 

-Männer, dazu gibt’s actionreiche »Fildo-Castle Spiele« 

und ausgiebiges Toben auf dem beliebten Wasserge-

schicklichkeitsparcours »Aqua Track«. Alle genannten 

Angebote sind – bis auf das Schwimmen wie die Meer-

jungfrauen – kostenlos, bezahlt wird nur der norma-

le Bad-Eintritt. Das komplette Osterferien-Tagespro-

gramm gibt es > hier.

Freibadstart am 06. Mai 2019

> Sommer, Sonne, Badespaß!

Wir hoffen natürlich auf einen knallblauen Himmel und 

strahlenden Sonnenschein, wenn wir in unsere diesjäh-

rige Open Air-Saison starten! Groß und Klein können 

sich dann wieder an unseren vielfältigen Attraktionen  

& tollen neuen Sommer-Events & Angeboten erfreu-

en. Alle aktuellen Infos rund um unser Freibad finden 

Sie > hier auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie 

auch unsere > Schlechtwetterregelung. Saisonkarte kaufen!
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»HAI-Life« 
Osterferienprogramm

23. – 28. April 2019

Abgefahren!
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Vorteilsaktoin nur noch bis 31. März 2019

> 6 Monate trainieren – 4 bezahlen!

Fit ins Frühjahr mit dem Fildorado 5-Sterne Fitness 

Club. Das Frühjahr ist die ideale Zeit, um etwas für sich 

und seine Gesundheit zu tun. Eine ausgewogene Ernäh-

rung und sportliche Betätigung sind die Elemente, die 

zu mehr Fitness und Wohlbefinden führen, doch bei-

des kommt im hektischen Alltag leider oft viel zu kurz. 

Dabei ist regelmäßige sportliche Aktivität die Basis, um 

in jedem Alter gesund und leistungsfähig zu bleiben. 

Für alle, die sich für die kommenden Sommermonate 

in Form bringen oder einfach mal etwas für ihre Ge-

sundheit tun wollen, haben wir noch bis 31. März 2019 

ein besonderes Frühjahrsangebot: alle, die sich im Ak-

tionszeitraum neu im Fildorado 5-Sterne Fitness Club 

anmelden, trainieren volle sechs Monate, zahlen aber 

nur für vier! Ebenso erhalten Sie viele weitere attrak-

tiven Inklusiv-Leistungen wie die Nutzung des neuen 

Milon Kraft-Ausdauer-Zirkels, eine Freibadkarte für die 

Saison Mai bis September, eine Tagesfreikarte für die 

Fildorado Saunalandschaft sowie einen 15% Rabatt-

Gutschein von unserem MASSAGEWERK-Team. 

Neuer Fitness Kursplan ab 29. April 2019

>  NEU: »Jumping Fitness« &  
verschiedene Yoga-Kurse 

Schon mal was von »Jumping Fitness« gehört? Dieser 

neue Trendsport mit tollen Effekten auf Gesundheit 

und Wohlbefinden ist für jeden geeignet, der das un-

beschreibliche Glücksgefühl beim Springen auf einem 

Trampolin in Kursen mit speziell ausgebildeten Trai-

nern kennenlernen möchte! Bei uns im 5-Sterne Fil-

dorado Fitness Club wird dieser Trend im April Einzug 

JETZT INFORMIEREN!
> telefonisch (täglich) unter 07 11 / 70 70 969 - 24
> oder per E-Mail (Mo-Fr) an fitness@fildorado.de

: : kursplan 2019 : : 
(gültig ab 29. April)

STRETCH & RELAX Richtet sich insbesondere an unsere älteren  

Mitglieder, hier geht es um sanfte Bewegungen für Mobilität und 

Entspannung.

PILATES Ein Ganzkörpertraining, welches mit gezieltem Einsatz  

von Atmung die Tiefenmuskulatur von Bauch und Rücken aufbaut.  

Pilates lehrt ein positives Körpergefühl und eine gute Haltung.

                   
   Die Kombination aus Yoga, TaiChi und Pilates fördert  

nicht nur Beweglichkeit und Kraft, sondern bringt auch Seele und 

Körper in Einklang. Kontrollierte Atmung, Konzentration und eine  

Serie von Dehnübungen stärken das körperliche und geistige  

Wohlbefinden.

HATHA YOGA Beim Hatha-Yoga geht es um den Ausgleich  

der Gegensätze. Dabei bezieht man sich hauptsächlich auf Körper-  

und Atemübungen.

VINYASA YOGA Auch als Power Yoga bekannt, ist ein dyna- 

mischer und konditionell fordernder Yogastil aus verschiedenen Körper-

übungen in einer fließenden Bewegung. Durch diese festgelegten Abfol-

gen und die Synchronisierung mit dem Atem entsteht eine Flow-Wirkung.

ANUSARA YOGA Anusara Yoga ist ein moderner Yogastil  

aus den USA, der mit exakter Ausrichtung und einer Philosophie  

der »Herzöffnung« Anfänger wie Fortgeschrittene begeistert. 

AQUA-MIX Sich im Wasser zu bewegen kräftigt die Muskulatur 

intensiv, stärkt das Herz-Kreislauf-System und ist dabei schonend  

für die Gelenke. Dank einer Vielzahl von Hilfsgeräten – Unterwasser-

trampolin, Aquanoodle, Jogginggürtel, Schwimmhantel und mehr – 

können abwechslungsreiche Trainingsschwerpunkte gesetzt werden.

SCHWIMM-TECHNIK Hier werden die Grundlagen der vier 

Schwimmtechniken vermittelt und mit unterschiedlichen Hilfsmitteln 

trainiert.

MEDICAL-AQUA Mittels der positiven Eigenschaften des Wassers 

erfolgt eine Verbesserung der Beweglichkeit, Kraft und Koordination. 

Durch die Übungen kann eine Schmerzlinderung sowie eine beschleu-

nigte Regeneration der Gelenke und Muskulatur erreicht werden.

AQUA-JOGGING Intensives Ausdauertraining mit Musik im tiefen  

Wasser. Die Gelenke – insbesondere auch die Wirbelsäule – werden  

optimal entlastet, die Durchblutung und die Fettverbrennung  

gefördert.

AQUA-POWER Training für den ganzen Körper mit höherer Belast-

ung im meist stehtiefen Wasser, das sich an sportliche Personen oder 

Geübte richtet. Es kommen verschiedene moderne Trainingsgeräte 

sowie Musik zum Einsatz, um das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren 

und die wichtigsten Muskelgruppen gezielt zu kräftigen.
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     Effektives, athletisches Ganzkörperworkout mit einer 

Langhantel, die die Muskeln optimal stärkt und formt.

BAUCH DER Muskel schlechthin – aus gesundheitlicher und  

ästhetischer Sicht – wird hier schwerpunktmäßig trainiert.

SHAPE Straffung der gesamten Muskulatur mit dem Fokus auf  

unsere weiblichen Mitglieder.

ATHLETIC Ein Angebot für unsere leistungsorientierten Mitglieder.

Mit komplexen und dynamischen Bewegungsabfolgen werden  

ganze Muskelketten beansprucht.

SUSPENSION Eine Trainingsmethode, bei der mit einem Seil- und 

Schlingensystem sowie dem eigenen Körpergewicht trainiert wird.

MOBILITÄT Hier werden grundlegende Bewegungsmuster 

(wieder-) erlernt und fasziale Dehnungen sowie Kräftigungsübungen 

ausgeführt.

VITAL-FIT Insbesondere für unsere älteren Mitglieder, mit sanften 

und langsamen Übungen zur Dehnung und Kräftigung der gesamten 

Muskulatur.

INDOOR-CYCLING Das gruppendynamische Herz-Kreis- 

lauf-Training auf modernen Indoorbikes verbrennt garantiert  

jede Menge Kalorien und kräftigt Po und Oberschenkel.

STEP Die Treppe zum Trainingserfolg: Verbesserung der Ausdauer 

und Koordination zu rhythmischen Beats und abwechslungs reichen 

Schrittfolgen.

                  E
in energiegeladenes, athletisches Workout mit  

einfachen Bewegungen am Step. Dabei wird die Fettverbrennung 

gefördert und der Körper perfekt definiert.

                  H
eiße Tanzschritte und Party-Laune – auch für Nichttänzer. 

Einfache, aber effektive Bewegungen zu lateinamerikanischen Rhythmen 

lassen mit viel Spaß die Hüften schwingen und Kalorien schmelzen.

                   
    Ein hochintensives Cardio-Workout, welches  

Bewegungsmuster verschiedenster Kampfsportarten miteinander 

vereint (kein Kontaktsport).

                   
      Bauch, Beine, Po – Jumping Fitness stärkt alle  

Körperpartien auf dem Trampolin. Außerdem verbessern die  

dynamischen Übungen deine Ausdauer und beugen Rücken- 

problemen vor.

                   
                   

 Sport- und Badezentrum Fildorado GmbH

Mahlestraße 50 · 70794 Filderstadt-Bonlanden 

Internet: www.fildorado.de · E-Mail: fitness@fildorado.de

Telefon Fitness Club (07 11) 70 70 969 - 24

Öffnungszeiten: täglich 9 – 22.30 Uhr, sonn-/feiertags 9 – 21 Uhr
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Bis zu
306,70 €
sparen!
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mehr zum Club erfahren!
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Auf dem Sprung zu mehr Fitness!

>  Individuelle Anpassung der Intensität 
>  Mehr als 400 Muskeln werden trainiert 
>  Bis zu 1.000 kcal pro Stunde verbrannt 
>  Power-Workout mit einmaligen Funfaktor 
> Schnelle Erfolgserlebnisse 
>  Ein besonderes Gruppenerlebnins  

mitmitreisender Musik 
>  Bei jedem Sprung erlebt der Körper den  

vollen Umfang der Erdanaziehungskraft  

bis zum Gefühl der Freiheit 
>  Energiegeladene Musik sorgt für Party- 

stimmung und Motivation 
>  Für jeden geeignet, egal ob jung oder alt,  

Mann oder Frau 

mehr zum Kurs erfahren!

halten. In unserem neuen Kursplan unterscheiden wir 
in drei verschiedenen Yoga Richtungen: Hatha Yoga, 
Vinyasa Yoga und Anusara Yoga. Durch intensive Me-
diation oder Bewegungsmeditation gehört das Dasein 
und Hier und Jetzt, Konzentration auf sich selbst und 
seine Körpermitte. Ein gutes Gegengewicht zum stres-
sigen Alltag! Näheres dazu finden Sie demnächst > hier 

auf unserer Homepage unter Fitenss-Club > Kursplan. 

Neues Fitness Kursangebot ab 29. April 2019 

> Opening-Event & Schnupperwoche
 zu »Jumping Fitness«

In kurzer Zeit hat sich Jumping Fitness zu einer ab-
soluten Trendsportart entwickelt. Ein unbeschreibli-
ches Glücksgefühl beim Springen auf dem Trampolin 
macht Lust auf mehr. Diese Begeisterung möchten wir 
ab dem 29. April 2019 mit unseren Fitness Club-Mit-
gliedern teilen. Wir laden Sie vor offiziellem Kurs-Start 
herzlich zu folgenden Highlights ein:

>> Opening-Event am 07. April 2019 <<

 Kurs 1   13.30 – 14.30 Uhr //  Kurs 2   14.30 – 15.30 Uhr
Sie erwartet im Kursraum Süd ein Power-Workout mit 
Funfaktor und energiegeladener Musik. Drei unserer 
Trainer sorgen für Partystimmung an den Trampoli-
nen, gemeinsam erarbeiten wir  die richtige Sprung-
technik und die Grundschritte von »Jumping Fitness«.  
(max. 13 Teilnehmer je Kurs // Anmeldung erforderlich 
unter 07 11 / 70 70 969 - 24)

>> Schnupperwoche ab 08. April 2019 <<

In der Woche vom 08. – 12. April bieten wir Ihnen zusätz-
lich Schnupperkurse (á 45 min) im Kursraum Süd an:
Mo, 08. April: 11.45 Uhr // Di, 09. April: 11.35 + 17 Uhr //
Do, 11. April: 09.30 + 18 Uhr // Fr, 12. April: 11.30 + 17 Uhr

Nur für
Mitglieder

- 5 -

mailto:info%40fildorado.de?subject=Abmeldung%20vom%20Fildorado-Newsletter
mailto:info%40fildorado.de?subject=
https://www.fildorado.de/fitness-club/aktuell/aktionen-angebote/aktionen-angebote-details/jumping-fitness-im-fildorado-filderstadt.html
https://www.fildorado.de/fitness-club/kursplan.html


Um sich vom Newsletter abzumelden, klicken Sie bitte hier oder senden eine E-Mail mit Betreff »Abmeldung vom Fildorado-Newsletter« an info@fildorado.de. 
Haftungsausschluss: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind  
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Vatertag am 10. Mai / Muttertag am 13. Mai 2019

>  Entspannende Geschnkideen für  
besondere Momente!

Entspannung für Körper und Seele kommt immer gut 

an! Unsere beiden Wellnesstage »Balance« und »Atem-

pause« oder auch ein Gutschein vom Massagewerk im 

Fildorado sind wunderbare Möglichkeiten, an diesen 

Tagen Mama und Papa auf charmante Art und von 

Herzen »Danke!« zu sagen. 

Der Wellnesstag »Balance« beinhaltet viele Stun-

den Genuss und Entspannung in netter Gesell-

schaft in unserem exklusiven Club-Sauna-Bereich 

inklusive Wellness und schmackhafter, gesunder 

Kulinarik. Zur Auswahl stehen verschiedene Ter-

mine (22. Mai + 25. September 2019), unsere Sau-

nameister führen durch das vielseitige Programm. 

Mit dem Wellnesstag »Atempause« halten wir ein in-

teressantes Angebot bereit für alle, die ihren Wellnes-

stag an einem individuellen Termin, ohne vorherige 

Anmeldung einlösen und weitgehend selbst gestalten 

möchten. Der oder die Beschenkte können den Termin 

für einen kleinen »Urlaub vom Alltag« frei wählen kann.
Terminvereinbarung:
> vor Ort an der Wellness-Rezeption MASSAGEWERK
> telefonisch (täglich) unter 07 11 / 70 70 969 - 26
> oder per E-Mail (Mo-Fr) an wellness@fildorado.de

Gutschein kaufen!Gutschein kaufen!
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€ 140,–

€ 79,–

€ 35,–

€ 84,–

»Kräuterblüten-
Körperpackung«

Mit der Kraft der Natur entspannen!
> Körperpeeling

Mit einer Auswahl an duftenden Blüten  
und Kräutern.

> Creme-Körperpackung
Mit Wacholder, Heublumen, Edelweiß,

Pfefferminz & Latschenkiefer.

Dauer: 30 min.

»Schoko-Massage«
Wohltuend & kalorienarm!

> Sinnliches Fußbad zur Einstimmung
> Entspannende Schoko-Massage

> Zum Abschluss Einreibung  
mit Kakaobutter-Creme

Dauer: 70 min.

Angebot 06.04. – 31.05.2019
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