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Last Minute Geschenkideen für einen entspannten Advent in Duisburg

Fitness, Gesundheit oder Wellness verschenken mit den Gutscheinen des odeon in
Duisburg 

Nur  noch  zwei  Wochen  bis  Weihnachten  und  viele  Duisburger  haben  noch  immer  keine
Geschenke für ihre Lieben. Anstelle eines Gerätes, das doch wieder kaputt geht, oder eines
Gegenstandes,  der  im  Regal  verstaubt,  kann  man  auch  etwas  schenken,von  dem  der
Beschenke auch lange nach Weihnachten etwas hat. Bei odeon Fitness Gesundheit Wellness,
dem Fitnessstudio in der Düsseldorfer Straße, gibt Geschenkgutscheine für Geschenke, die fit
machen  und  das  Wohlbefinden  fördern  sowie  viele  kleinere  Geschenkideen  für  jeden
Geldbeutel. 

Wie  in  jedem  Jahr  stellen  viele  kurz  vor
Weihnachten fest,  dass  die  Zeit  mal  wieder  zu
schnell vergangen ist und sie sich früher um die
Geschenke  hätten  kümmern  sollen.  Dann  wird
auf die Schnelle noch ein Weihnachtsgeschenk
gekauft, meist nicht gut durchdacht, denn unter
Druck  lässt  sich  nicht  gut  denken.  Irgendwas,
Hauptsache  nicht  ohne  Geschenk  dastehen?!
Das  zeugt  nicht  gerade  von
Einfühlungsvermögen für den Beschenkten. 

Wer seinen Lieben nicht nur einen Gegenstand
schenken  möchte,  der  doch  wieder  verstaubt
und keinen wirklichen Mehrwert besitzt, der liegt
mit  einem  Gutschein  vom  odeon  Fitness
Gesundheit Wellness in Duisburg goldrichtig. Die
Weihnachtsgeschenkideen des odeon machen
fit,  fördern  das  Wohlbefinden  und  sind  genau

richtig  für  alle,  die  entweder  schon  alles  haben,  oder  die  Entspannung  und  Gesundheit
gebrauchen können. Seinen Termin macht der Beschenkte natürlich selbst aus, damit er nicht
an feste Zeiten gebunden ist.

Die 10er  Karte Fitness berechtigt  den Beschenkten, das odeon Fitness Gesundheit  Wellness
zehn  mal  zu  besuchen  und  sowohl  die  Trainingsfläche  mit  den  Geräten,  als  auch  die
Kursangebote in vollem Umfang zu nutzen. Beim ersten Termin gibt es selbstverständlich eine
umfassende Einweisung. 

Mit  der  11er  Karte Wellness  kann man besonders  den gestressten Zeitgenossen eine große
Freude bereiten.  Egal,  ob elf  Mal entspannen in der  Sauna oder doch lieber elf  Rollen- &
Bandmassagen zur Verbesserung der Figur,  die wellnessorientierten kommen mit der Wellness
11er Karte voll auf ihre Kosten.

Desweiteren  gibt  es  im  odeon  Fitness  Gesundheit  Wellness  in  Duisburg  POLAR-
Trainingscomputer  zum  Vorzugspreis  in  verschiedenen  Ausführungen  und  Farben.  Cardio-
Freaks finden hier die perfekte Pulsuhr. Und wem das alles nicht als passend erscheint, kann
sich auf  dem Weihnachtstisch im Studio  viele  Anregungen und Ideen holen.  Es  gibt  viele
weitere Wertgutscheine für  große und kleine Weihnachtsgeschenke.  Das Team des odeon
Fitness Gesundheit Wellenss in Duisburg wünscht einen entspannten Advent ohne Shopping-
Stress.

Weitere Informationen über das Fitnessstudio in Duisburg gibt es unter www.odeon-fitness.de 
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Über odeon Fitness Gesundheit Wellness in Duisburg

Das ganzheitlich orientierte Fitnessstudio im Duisburger Stadtteil Wanheimerort, geschaffen in
einem ehemaligen Kino, bietet auf über 1.500 qm mit 4 großen Trainingsräumen alles für ein
aktives,  gesundes  und  entspanntes  Leben.  In  gepflegter,  ruhiger  und  familiärer
Clubatmosphäre nimmt sich das qualifizierte odeon-Team Zeit für die individuellen Bedürfnisse
jedes einzelnen Mitglieds. 

Die  Angebote  umfassen Fitness-  und Cardiotraining an modernsten Geräten renommierter
Hersteller,  zahlreiche Kurse für  jeden Geschmack, Vibrationstraining mit  fitvibe, Präventions-
und  Rehasport  (von  den  Krankenkassen  gefördert),  physiotherapeutische  Beratung,  einen
Ernährungskurs zum Abnehmen sowie einen attraktiven Wellnessbereich mit finnischer und Bio-
Sauna,  Infrarotkabine,  Wärmebank,  Rolle-Band-Massage  und  Solarium.  Außerdem  werden
Konzepte zur Betrieblichen Gesundheitsförderung bzw. Firmenfitness angeboten. 
Das weitläufige Ambiente mit lichtdurchfluteten Räumen, einer ansprechenden Farbgebung
und moderner Einrichtung, die noch ans Kino erinnert, ist einzigartig in Duisburg. Hygiene wird
besonders groß geschrieben. Direkt gegenüber des odeon befindet sich eine Bahnhaltestelle,
die hauseigenen Parkplätze sind kostenlos. Weitere Informationen unter www.odeon-fitness.de 
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