//// Freizeit und Wellness

ben. Wichtig ist jedoch vorher
„Es handelt sich dabei um ein
Vibrationsgerät, das für Leistungs- anzurufen und das Gerät für
sportler entwickelt wurde“, erklärt einen oder mehrere Termine fest
Diplom-Sportlehrerin Marina Solo- zu reservieren. Wer das gesamte
Spektrum des Fitness-Resorts oder
monova, die in einem qualifizierauch der kompletten Wellnessten Team aus Physiotherapeuten,
Anlage nutzen möchte, kann sich
Fitness-Trainern und Gymnastiküber die verschiedenen Angebote
lehrern die Besucher und Gäste
Trainieren wie die Stars
ausführlich im Internet unter
professionell betreut und - ganz
nach individueller Interessenlage - www.georgshoehe.de informieren
ausführlich berät. Mit dem Fitvibe - oder Sie schauen einfach im
Excel Pro werden bei wechselnden Hotel vorbei und lassen sich von
Frequenzen und Amplituden
einer grandiosen Wellness-Oase
Die 4.000 Quadratmeter große
reflexartige Muskelkontraktionen
der Superlative direkt vor Ort
und mit Bestnoten zertifizierte
ausgelöst. Das Prinzip klingt simbegeistern.
Wellness-Anlage im Strandhotel
pel: Je nach zu trainierender MusGeorgshöhe umfasst unter ankelgruppe müssen Sie einfach eine Übrigens: Das Strandhotel
derem auch ein komplettes Fitnessbestimmte Position einnehmen
Georgshöhe hat 2009 vom Relax
Resort. Das 300 Quadratmeter
und halten - den Rest erledigt das Guide (relax-guide.com) 3 Lilien
große Studio bietet Hausgästen
Hightech-Gerät. Die Vorteile: kurerhalten und ist bei den Wellness
und externen Besuchern neben
ze Sitzungen, schnelle Ergebnisse, Hotels Deutschland (w-h-d.de)
einem Kraftraum mit 30 Stationen,
leicht zu erlernen und extrem
mit „Premium“ zertifiziert worden.
einem Gymnastikraum für Stepvielseitig einsetzbar. Je nach EinAußerdem wurde das größte
Aerobic & Co. und einem Cycling
Norderneyer Hotel in diesem Jahr
stellung hat das Fitvibe Excel Pro
Studio mit 10 Fahrrädern auch
bei den „Premium Spa Resortzudem auch eine entspannende
einen großen Cardiobereich mit 15
Wirkung auf die Muskulatur. „Das Hotels“ (premiumsparesorts.com)
Ausdauergeräten vom Cross-Walaufgenommen. „Es gibt 2009 kein
Gerät ist besonders interessant

Fitvibe Excel Pro

ker bis zum klassischen Laufband.
In diesem Jahr wurde das FitnessResort um eine spannende Facette
erweitert - im Cardiobereich
gleich rechts neben dem Eingang
befindet sich jetzt ein futuristisch
anmutendes Trainingsgerät mit
dem klingenden Namen Fitvibe
Excel Pro.

für Gäste, die in möglichst kurzer
Zeit besonders effektiv ein wenig
trainieren wollen“, sagt Marina
Solomonova.
Wer das Fitvibe Excel Pro ausprobieren möchte, kann für jeweils
ca. 20minütige Übungseinheiten
Einzel- oder Zehnerkarten erwer-

anderes Hotel in Norddeutschland,
das diese Auszeichnungen auf
sich vereint“, so Hotelinhaber
Karl-Hans Sigges. Das Strandhotel Georgshöhe hat damit seine
herausragende Position unter den
Wellness-Hotels an Nord- und
Ostsee weiter gefestigt.
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Freizeit und Wellness

Strandhotel Georgshöhe
Fitness-Resort
Kaiserstraße 24
26548 Norderney
(04932) 89 84 05
georgshoehe.de


ferien.ahoi Norderney 139

n10_0902a.indd 139

09.07.2009 15:45:08

