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Liebe Berta, lieber Xaver, liebe Anna

Es freut uns, dass wir euch letzte Woche kennen lernen durften. Gerne 
reichen wir hier einige Informationen nach:

Berta, die Schnupperlektion im Aquafitness ist selbstverständlich kostenlos.

Xaver, komm doch ins Fitnesstraining, da bringst du deine überzähligen 
Pfunde weg und stärkst erst noch deinen Rücken. Hatten wir erwähnt, 
dass du bei uns dafür weniger Zeit benötigst?

Anna, schön, dass du das bxa-Restaurant timeOut für deine Geburtstags-
feier ausgewählt hast – die Bankettkarte soll dir bei der Festgestaltung 
helfen.

Unser gesamtes Angebot findet ihr beim Weiterblättern. Selbstverständlich 
stehen wir für Fragen gerne zur Verfügung.

Aktive und gesunde Grüsse
Euer bxa-Team

 
www.bxa.io fon: 044 836 77 77
 fax: 044 836 77 90





gastronomie
 
Mittagessen
Unsere Mittagessen sind köstlich, gesund und unschlagbar günstig. Ein ra-
scher Service und viel Abwechslung gehören dazu. Das reichhaltige Salat-
buffet lädt täglich zum Probieren ein.

Tagungen
Für Schulungen, Präsentationen, Sitzungen, Konferenzen und Tagungen 
stehen drei Sitzungszimmer und ein grosser Mehrzwecksaal zur Verfügung. 
Gerne nehmen wir Ihre Reservation entgegen.

Bankette und Anlässe
Vom Sommerfest mit Grillbuffet über den Spaghetti-Plausch und den Schin-
ken im Brotteig bis hin zum edlen Weihnachtsessen – fast alles ist möglich. 
Gerne beraten wir Sie unverbindlich oder übernehmen gleich die Organisa-
tion mit allem Drum und Dran. Verlangen Sie unsere Bankettkarte!

Badikiosk
In der Sommersaison bietet der Badikiosk ein komplettes Angebot:
Getränke, Glacé, Süssigkeiten, Snacks, Mittagsmenüs, Grilladen und vieles 
mehr. Fragen Sie nach Spezialanlässen!

 

www.bxa.io restaurant timeOut
 konferenzsäle
 badikiosk hasenbühl









fitnesscenter

Kraft- und Kardioraum
Komfortabler und effizienter kann man nicht trainieren. Alle Körperdaten 
sind auf einer Chipkarte gespeichert. Fehleinstellungen der Geräte sind nicht 
möglich. Das Herzkreislaufsystem und die Kraftausdauer für den Alltag wer-
den optimal trainiert. Probetrainings sind kostenlos und unverbindlich.

Groupfitness
Wählen Sie zwischen verschiedenen professionell geführten Lektionen: 
Rückentraining, Step-Aerobic, Bodytoning, Bauch-Beine-Po, Pilates etc. 
Einstieg und gratis Schnupperlektionen sind jederzeit möglich.

Aquafitness
Ohne Gelenkbelastung im Wasser schweben und trotzdem intensiv trainie-
ren, wer will das nicht? Die Kurse finden im Hallenbad Geeren statt. Alle 
unsere Leiterinnen sind von den Krankenkassen anerkannt. 

Vitaparcours, Walking- und Runningtrail, Finnenbahn
Direkt bei der Sportanlage an der Grindelstrasse zwanzig beginnt der Vita-
parcours und der Walking- und Runningtrail. Garderoben sind vorhanden. 
Die Finnenbahn liegt im schönen “Chalet-Wald“ oberhalb von Bassersdorf.

www.bxa.io kraft- und kardioraum
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bäder

Hallenbad Geeren
Ein 25m-Schwimmerbecken und ein kleineres Warmwasserbecken erwar-
ten Sie. In familiärer Atmosphäre kann man in Ruhe seine Bahnen schwim-
men oder sich im Nichtschwimmerbecken vergnügen.

Sauna und Solarium
Unsere Sauna mit Aussenbereich und Tauchbecken lädt geradezu zum 
Schwitzen und Ausruhen ein. Ein modernes Solarium steht ebenfalls bereit.

Freibad und Badikiosk
Ein schönes Bad mit allem was dazu gehört, wartet mitten in Bassersdorf 
auf seine grossen und kleinen BesucherInnen. Die Saison dauert von Mitte 
Mai bis Mitte September. Glacé, Getränke, eine “Portion Pommes frites“ und 
vieles mehr gibt’s im Badikiosk.

Schwimmkurse
Vom Baby-Schwimmen über die Kinderkurse bis hin zum Crawlkurs für Er-
wachsene – wählen Sie den für Sie oder Ihre Schützlinge geeigneten Kurs 
aus oder lassen Sie sich beraten!
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platzvermietungen

Beachvolleyball
Zwei Beachvolleyballfelder stehen für Ihre Reservation bereit. Die Sandquali-
tät und sonstige Infrastruktur überzeugt sogar Profis. Regelmässig trainieren 
Weltspitzen-Volleyballer bei uns.

Tennis
In der Saison von Mitte April bis Mitte Oktober vermieten wir einen Sandplatz 
öffentlich. Der Tennisclub Airport Bassersdorf bietet Mitgliedschaften zu 
attraktiven Preisen an. Im Winter und wenn es regnet, steht eine Halle mit 
drei Plätzen zur Verfügung. Sandaussenplätze gibt es sechs.

Badminton
Am Mittag und auf Anfrage auch mal am Wochenende stehen Badminton-
plätze in der Mehrzweckhalle zur Verfügung.

www.bxa.io beachvolleyball
 tennis
 badminton





Vereine
Bassersersdorf hat ein attraktives Vereinsleben. 30 Sportvereine und 44 
weitere Vereine laden zu Aktivitäten ein. Auf www.bassersdorf.ch gibt es 
eine aktuelle Vereinsliste mit allen nötigen Kontaktdaten.

Schulturnhallen und Mehrzweckhalle
Ausserhalb der Schulzeiten ist die bassersdorf x aktiv ag für die Vermietung 
der Schulturnhallen Mösli und Geeren zuständig. Auch die Mehrzweckhalle 
kann, wie es der Name schon sagt, für die verschiedensten Zwecke gemie-
tet werden. Events mit bis zu 1000 Personen sind möglich.

Fussballbereich
Wollen Sie einen Fussballplatz mieten? Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen 
gerne die freien Zeiten durch. Auch ein Kunstrasenfeld steht zur Verfügung.

Boccia
Der Bocciaclub Bassersdorf hat zwei überdachte Bahnen. Sobald es die 
Temperaturen zulassen, findet man fast zu jeder Zeit SpielerInnen die ihrer 
Leidenschaft nachgehen.

Skaterplatz
Auf der Acherwis gibt es einen coolen Skaterpark mit einer Miniramp und 
verschiedenen Obstacles.

Kinderspielplatz
Unmittelbar beim bxa-Restaurant timeOut lädt ein Spielplatz mit Kletter-
türmen, Rutschbahn, Schaukeln und Sandkasten zum kreativen Spiel ein.

www.bxa.io grindelstrasse 20
 8303 bassersdorf



bassersdorf x aktiv ag
Grindelstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
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