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Blindtext: Ein Reifen der Leben rettet

GUTSCHEIN
Extra für alle ELTERN-Leser: 
Ab einer Woche Aufenthalt ist ein dreitägiger Baby- 
bzw. Kleinkinderschwimmkurs und ein „Swimtrainer“ 
(mit fünf aufblasbaren Kammern) im Preis 
inklusive. Einlösbar ist der Gutschein vom 30.4.-25.6. 
und 17.9.-5.11.2011, jedoch nicht zusammen 
mit anderen Gutscheinen oder Ermäßigungen

Großer Spaß 

WER mEHR WISSEN WILL: 
Infos und Katalog gibt’s unter Tel. 0043 / 42 54 44 11  
www.kinderhotels.com

DER CLUb-bUCHUNGS-boN
bitte diesen Coupon ausfüllen und mit der 
buchung an das jeweilige Kinderhotel schicken,  
Stichwort „Freds Swim Academy“

Name  Alter der Kinder 

Spielerisches Aquatraining 

für Babys und Schwimmkurse 

für größere Kinder gehören

in den meisten Kinderhotels 

zum Ferienprogramm

Kinder lieben Wasser. 
Schon Babys haben Spaß, sich darin zu bewegen. Und 
freuen sich über jede Gelegenheit zum Baden und Plan-
schen. Die haben sie bei einem Urlaub im Kinderhotel 
reichlich. Denn in allen Kinderhotels gibt es einen Pool, oft 
auch ein Hallenbad. 

Und weil Eltern in den Ferien mehr Zeit für ihren Nach-
wuchs haben als im Alltag, bieten über 40 Kinderhotels auch 
Schwimmkurse an – durchgeführt von geschulten Trainern 
(„Freds Swim Academy“). Kinder ab vier Monaten können 
beim Babyschwimmen erste Erfahrungen im Wasser sam-
meln. Das fördert nicht nur ihre körperliche, sondern auch 
die geistige Entwicklung. Ab zwei Jahren lernen die Kinder 
im Kurs dann, spielerisch zu schwimmen wie ein Frosch 
– ab vier steht der richtige Brustschwimmstil auf dem Pro-
gramm, immer unterstützt vom „Swimtrainer Classic“, 
einem stabilen Schwimmring mit fünf Kammern und Si-
cherheitsgurt zum Aufblasen und unterschiedlichem Auf-
trieb (angepasst an das Können). 

Angst, dass ihrem Nachwuchs in den Ferien Schwimm-
häute wachsen, brauchen Eltern trotzdem nicht zu haben. 
Schließlich erwartet die Kinder auch außerhalb des Wassers 
ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit en-
gagierten Betreuerinnen. 

Kinderhotels, in denen es Freds Swim Academy gibt, sind 
unter www.kinderhotels.com/swimacademy aufgeführt.

für kleine
Wasserfrösche

Anzeige


