
 

Hausordnung 
Liebe Mitglieder, 

wir möchten Sie herzlich bitten folgende Regeln im Sinne unserer Gemeinschaft 

einzuhalten: 

1. Allgemein 

- Alle Aushänge im Gesundheitszentrum sind zu beachten.  

- Das Rauchen ist grundsätzlich in allen Räumen verboten. 

- Besucher, die grob gegen die Hausordnung verstoßen, können 
vorübergehend oder dauerhaft vom Besuch des Studios ausgeschlossen 
werden. In solchen Fällen wird der Mitgliedsbeitrag nicht zurückerstattet. 

- Blockieren der Umkleideschränke außerhalb der genutzten Trainingszeiten 
ausdrücklich verboten.   

 

2. Ein- und Auschecken 

- Das Training an den Geräten ist nur mit Chipkarte oder in Begleitung 
unseres Personals gestattet. 

- Bitte checken Sie sich vor der Nutzung der Geräte an den Terminals ein 
bzw. nach dem Training auch wieder aus.  

- Mitgliedskarten dürfen grundsätzlich nur personenbezogen genutzt 
werden. Das Gesundheitszentrum behält sich vor bei einem 
unberechtigten Gebrauch der Karte (z.B. durch eine dritte Person) die 
entfallenden Nutzungsgebühren sowie weitere Schäden an den Geräten 
dem Mitglied in Rechnung zu stellen. Des Weiteren besteht für 
unberechtigte Nutzer keinerlei versicherungstechnische Absicherung.  

- Ein Verlust der Mitgliedskarte ist umgehend zu melden. Für jede neue 
Karte entfällt eine Gebühr von EUR 10,00 in bar. 

3. Nutzung      

- Das Mitglied versichert nicht an einer Krankheit oder Verletzung zu leiden, 
die eine Gerätenutzung und die Teilnahme an Trainingseinheiten in Frage 
stellt. Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den unsachgemäßen 
Gebrauchs der Geräte/Einrichtungen unterliegen nicht der Verantwortung 
des Gesundheitszentrums. Bitte sprechen Sie uns direkt an, falls 
diesbezüglich Klärungsbedarf besteht. Wir helfen gerne weiter.  

- Das Tragen von Flip-Flops, Sandalen oder Straßenschuhen im 
Trainingsbereich ist nicht erlaubt. Saubere Sportschuhe sind bevorzugt.   

4. Hygieneregeln 

- Bitte legen Sie immer ein Handtuch auf das Sitz- und Rückenpolster der 
Geräte sowie auf die Matten. 

- Bitte desinfizieren Sie die Geräte nach jedem Gebrauch. 

- Kleingeräte, Matten etc. sind nach dem Gebrauch wieder geordnet an 
ihren Platz zu legen.  

- Bitte hinterlassen Sie die Umkleideschränke sauber und ordentlich. 


