F1 Fitnessclub Hausordnung
Allgemein
Die Hausordnung ist für alle Mitglieder/Besucher des F1 Fitnessclubs verbindlich. Mit dem
Betreten des Studios erkennt jeder Besucher die Verordnung an. Allen sonstigen, von
Mitarbeitern erlassenen Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit, ist in
jeder Hinsicht Folge zu leisten.
Besucher die gegen die Hausordnung verstoßen, können vorübergehend oder dauerhaft
vom Besuch des Studios ausgeschlossen werden. In solchen Fällen wird der Mitgliedsbeitrag
nicht zurückerstattet.
Die Trainierenden haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten, sowie der
Aufrechterhaltung von Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft.
Um ein reibungslosen Trainingsbetrieb zu gewährleisten, sind die Fitnessgeräte in den
Trainingspausen auch anderen Trainierenden zu überlassen.
Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot.
Der Nutzer versichert körperlich gesund zu sein und insbesondere nicht an Krankheit oder
Verletzungen zu leiden, die eine Ausübung der Mitgliedschaft in Frage stellt.
Gesundheitsschädigungen aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs der Geräte/Einrichtung hat
das F1 Fitnessstudio nicht zu vertreten.
Haftung
Die Trainierenden benutzen die Einrichtung auf eigene Gefahr. Wird durch unsachgemäße
Behandlung der Einrichtung bzw. Geräte ein Schaden verursacht, haftet das Mitglied für den
verursachten Schaden.
Das F1 Fitnessstudio haftet nicht für Zerstörung, Beschädigung oder das Abhandenkommen
mitgebrachter Gegenstände. Für Wertgegenstände und elektronische Gegenstände wird
auch in Schließfächern keine Haftung übernommen. ES wird ausdrücklich empfohlen,
derartiges nicht mit zu bringen.
Fundsachen werden ein Monat aufbewahrt, bitte rechtzeitig nach vergessenen
Gegenständen fragen.
Eltern haften für ihre Kinder.

Nutzung
Bitte achten Sie darauf, alle Einrichtungsgegenstände unserer Fitness-Anlage pfleglich zu
behandeln.
Wir bitten Sie, Hantelscheiben und Gewichte nach Gebrauch wieder geordnet an ihrem Platz
zu legen.

Sauberkeit und Hygiene
Wir bitten Sie, während des Trainings immer ein Handtuch mit sich zu führen, um damit die
Auflageflächen an Geräten abzudecken. Sollten Sie keines dabeihaben, kann ein Handtuch
gegen Gebühr von 1,- Euro entliehen werden.
Bitte desinfizieren Sie die Cardio - Geräte nach jedem Gebrauch.
Aus Hygienegründen bitten wir Sie, die Liegefläche des Solariums vor und nach Gebrauch zu
desinfizieren.
Wir bitten Sie, in der Sauna immer ein Handtuch als Unterlage zu benutzen, um so jeglichen
Kontakt mit den Holzteilen zu vermeiden. Das gleiche gilt für die Liegen im Ruheraum!
Im ganzen Nassbereich müssen Badeschuhe getragen werden. Die Umkleideräume sollten
nur abgetrocknet betreten werden.
Kleidung
Bitte tragen Sie in den Trainingsräumen keine Sportschuhe die Sie bereits im freien benutzt
haben. Das Tragen von Flip-Flops und Sandalen ist im Trainingsraum nicht erlaubt.
Die Hausordnung ist Vertragsbestandteil und für jedes Mitglied bindend.
Die Studioleitung behält sich das Recht vor, diese Hausordnung jederzeit zu ändern.

Ihre Studioleitung

