Venez partager
notre passion

Fragen & Antworten
mit Markus Rüedi, Geschäftsführer
Kannst Du „la vie“ kurz vorstellen?
Wir sind eine Tennisschule mit Sitz in Luzern.
Unsere sieben Profi-Trainer unterrichten in
diversen Clubs und Hallen in und um Luzern.
Wir betreiben die Tennishalle Adligenswil
und im Winter die Lido Arena in Luzern.
Während den Schulferien führen wir Kurse für Kinder in Luzern durch und organisieren für Tennisbegeisterte Ferien im nahen Ausland. Unser Angebot runden wir
mit einem eigenen Shop für Rackets und
Schuhe in der Tennishalle Adligenswil ab.
Wir sind als Aktiengesellschaft organisiert
und übrigens, unsere Schule ist bereits über
30-jährig!
Kurz könnte man uns so umschreiben:
Tennisschule, Hallen, Ferien & Shop.
Wer fühlt sich von euch angesprochen?
Wir unterrichten vom Bambini bis zum Senior, vom Starter bis zum Wettkampfspieler, in
Gruppenkursen oder Privatlektionen – von
Montag bis Sonntag.
In welchen Clubs und Centern
gibt la vie en tennis Unterricht?
Im Carlton Tivoli Tennis Club, TC Luzern
Lido, TC Küssnacht und TC Meggen sowie
in der Tennishalle Adligenswil, Lido Arena,
Hallen Tennisclub Smash, White Line Meierskappel und in der Pilatushalle Kriens.

www.lvet.ch

Wo befindet sich das Zentrum von
la vie en tennis?
Wir verstehen den Tennisplatz als unser eigentliches „Zentrum“. Dort begleiten wir
die grossen und kleinen Kunden auf ihrem
Tennisweg und dort leben wir unsere Begeisterung fürs Tennis! Das organisatorische
Zentrum befindet sich in der Tennishalle Adligenswil, wo sich unsere Büroräumlichkeiten
befinden.
Wie unterscheidet ihr euch von einem
Clubtrainer oder einer anderen Tennisschule?
Wir sind eine éQuipe von internationalen
Trainern, die alle bestens ausgebildet sind
und langjährige Erfahrung mitbringen. Wir
tauschen uns regelmässig aus und bilden
uns weiter. So können wir professionell arbeiten und sind ein verlässlicher Partner für
die Clubs.
Wir alle teilen die Leidenschaft für den
weissen Sport, daher heisst es bei uns:
„Venez partager notre passion“.
Wie bucht man
Privat- oder Gruppenunterricht?
Ganz einfach: Per Telefon 041 370 75 75.
Zudem sind auf www.lvet.ch detaillierte Infos
sowie ein Kontaktformular aufgeschaltet, wo
wir die Wünsche entgegennehmen und uns
gerne melden.

