NEWSLETTER Haben Sie gewusst?
Guten Tag
Herzlich willkommen zum ersten Newsletter vom Sportzentrum
Heimberg. Wir versorgen Sie regelmässig mit kostenlosen
Informationen zu den Themen Spass und Sport im Wasser,
Wellness und Fitness.
Um was geht es?
Dieser Newsletter verkauft nicht, er soll Ihnen
weiterhelfen. Mit Informationen rund um unsere Angebote
sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Der erste offizielle
Newsletter handelt zum Beispiel vom Babyschwimmen. Es geht
darum, was der Badespass den Kleinen bringt und auf was Sie
bei der Auswahl eines Anbieters in Ihrer Region achten
sollten. Wenn Sie wollen, trifft das E-Mail schon bald bei
Ihnen ein.
Für wen sind die Informationen?
Der Newsletter richtet sich in erster Linie an Eltern von
Kinder bis zu 16 Jahren, ebenfalls werden Personen, die
sich für Fitness und Wellness interessieren, spannende und
kostenlose Informationen erhalten.
Wie kann ich mich an- oder abmelden?
Abmelden ist ganz einfach. Lesen Sie zu diesem Zweck die
Informationen an Ende dieses E-Mails. Wenn Sie noch
jemandem kennen, der sich für die regelmässigen Infos
interessiert, können Sie gerne das Anmeldeformular auf
unserer Internetseite www.sportzentrum-heimberg.ch
weiterempfehlen. Eine weitere Möglichkeit ist es, sich an
der Kasse mit der aufliegenden Postkarte anzumelden.
Haben Sie gewusst?
Ich habe Ihnen versprochen, dass dieser Newsletter nicht
verkauft. Ich stelle vielmals fest, dass viele das
Sportzentrum kennen, jedoch teilweise nur wenig darüber
wissen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen bei dieser ersten
Ausgabe einige Informationen über uns weitergeben.

Also, haben Sie gewusst, dass
Sie bei uns kostenlos und sozusagen vor der Türe parkieren
können?
Sie bei uns vergleichsweise tiefe Preise antreffen?
Sie bei uns ein Hallenbad, ein Fitness-Studio und eine
Dampfbad- und Sauna-Landschaft unter einem Dach finden?
Sie bei uns im Sommer Minigolf spielen und im Aussenbereich
die Sonne geniessen können?
Sich 33 Personen 361 Tage pro Jahr um das Wohl unserer
Gäste kümmern?
Sich im Umkreis von 10 km kein anderes so grosses Hallenbad
befindet?
Sie im Fitnesscenter mit den modernsten Geräten trainieren
können?
Sie Ihre Kinder auf Wunsch in einen Hort von geschultem
Personal betreuen lassen können?
Sich das Sportzentrum und das CIS (Tennis, Badminton,
Squash, Aerobic, Restaurant) am gleichen Ort befinden, es
aber zwei Betriebe sind, die eng zusammenarbeiten?
Ich freue mich über Feedbacks zum neuen Newsletter und bis
bald (mit den Neuigkeiten zum Thema Babyschwimmen oder im
Sportzentrum)
Sportliche Grüsse

Ihr Frederik Reinmann, Geschäftsführer
P.S. Notieren Sie sich das folgende Datum: Am Sonntag,
03. Juli 2011 findet im Sportzentrum ein grosser
Familienanlass statt. Es erwartet Sie Unterhaltung, Spass
und Spiel drinnen und draussen. Mehr Infos bekommen Sie
schon bald auf dem Postweg.
Sie erhalten diesen ersten Newsletter als Kontakt in
unserer Datenbank. Wir möchten Sie aber in Zukunft nicht
belästigen. Wenn Sie sich nicht mehr für unsere Newsletters
interessieren, können Sie sich ganz einfach aus dem
Verteiler austragen. Abmelden ist ganz einfach. Klicken Sie
einfach auf den untenstehenden Link oder kontaktieren Sie
uns auf info@sportzentrum-heimberg.ch.

