Hausordnung Fit am Rosenthaler Platz
Liebes Mitglied,
herzlich Willkommen bei den Fit Sportstudios. Unsere Teams freuen sich, deinen Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten. Um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, sind wir auf die
Mithilfe unserer Mitglieder angewiesen. Dazu dient folgende Hausordnung.
1. Geltungsbereich und Zweck der Hausordnung
Diese Ordnung gilt für alle Fit Sportstudios. Zweck dieser Ordnung ist es, dafür zu sorgen, dass Ruhe,
Sauberkeit und Erholung für alle unsere Mitglieder gewährleistet sind.
2. Verhalten der Mitglieder
a)
Jedes Mitglied hat sich so zu verhalten, dass Anstand und Sitte, sowie Ruhe, Sicherheit und
Ordnung gewährleistet sind und andere Mitglieder nicht gestört oder belästigt werden.
b)
Den Anordnungen der Betriebsleitung und des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.
c)
Der Zutritt zu den Räumlichkeiten ist nur mit einem gültigen Mitgliedausweis gestattet. Der
Mitgliedausweis ist beim Betreten des Hauses an der Rezeption abzugeben. Bei Verlust des
Mitgliedsausweises wird gegen eine Gebühr in Höhe von Euro 10.-- ein neuer
Mitgliedsausweis erstellt.
d)
Alle Einrichtungen und Geräte sind sorgsam zu behandeln. Festgestellte Schäden und Mängel
sind bitte bei unseren Mitarbeitern zu melden.
e)
Es ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet, Flaschen und Gläser mit in den Geräte- oder
Umkleidebereich zu nehmen.
f)
Das Rauchen ist in der gesamten Anlage verboten.
g)
Die Trainingsfläche sowie die Kursräume dürfen nur in sauberen Sportschuhen benutzt
werden.
h)
Die Gewichte sind nach dem Training wieder von den Geräten und Hanteln abzubauen und
an den dafür vorgesehenen Platz zu legen. Gewichte sind leise abzusetzen.
i)
Beim Benutzen der Geräte ist ein Handtuch unterzulegen sowie nach der Benutzung das
Gerät mit Desinfektionsmittel zu reinigen.
j)
Das Trainieren mit freiem Oberkörper ist aus hygienischen Gründen untersagt. Es ist auf eine
angemessene saubere Sportbekleidung zu achten.
k)
Fundsachen sind beim Personal abzugeben. Das Personal ist berechtigt Fundsachen an den
nachweislichen Berechtigten auszuhändigen. Geringwertige Fundsachen werden bei
Nichtabholung nach einer Frist von drei Monaten vernichtet.
3. Hygiene in Duschen Sauna Umkleideräumen
a)
Das Betreten der Sauna- und Nassbereiche ist nur mit Badeschuhen gestattet.
b)
Vor der Benutzung der Sauna hat jeder Teilnehmer zu duschen. Während der Benutzung der
Sauna ist ein Handtuch unter den gesamten Körper zu legen.
c)
Folgende Tätigkeiten sind in den Nassbereichen nicht gestattet:
Rasieren, Mund und Rachenpflege, Fuß- und Nagelpflege
d)
Zur Verfügung gestellte Leihhandtücher sind dem Personal beim Verlassen des Hauses
wieder auszuhändigen. Bei Verlust wird die hinterlegte Kaution, mindestens aber eine
Kostenerstattung in Höhe von Euro 25.-- erhoben.
4. Haftung
Die Benutzung der gesamten Räumlichkeiten erfolgt stets auf eigene Gefahr. Für eventuelle Unfälle
infolge von Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit haftet der Verursacher selbst.
Wir übernehmen keine Haftung für alle in den Club eingebrachten Sachen. Sachbeschädigungen im
Fit am Rosenthaler Platz werden gegen Rechnungsstellung auf Kosten dessen behoben, der sie
verursacht hat. Festgestellte Schäden sind unverzüglich zu melden.
5. Schränke
Zur Verfügung gestellte Schrankschlüssel sind dem Personal bei Verlassen des Hauses wieder
auszuhändigen. Bei Verlust wird andernfalls eine Kostenerstattung i.H.v. 25,-€ erhoben.
6. Folgen bei Verstößen gegen die Hausordnung
Bei Verstößen gegen diese Hausordnung ist das Personal berechtigt, Hausverbot zu erteilen, wobei
die Entgelte weiterhin entrichtet werden müssen.
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