Hausordnung
Wir bitten jedes Mitglied, sich an die Hausordnung zu halten und
verpflichten unsere Mitglieder, die Hausordnung zur Kenntnis zu nehmen.
Zutritt und Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Samstag bis Sonntag von
10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Die Mitglieder sind verpflichtet, sich im Check-In mittels der Clubkarte
oder 10er Karte einzuchecken bzw. anzumelden sowie beim Verlassen
auszuchecken. Die Clubkarte ist stets mitzuführen. Ohne Clubkarte ist das
Mitglied verpflichtet, den Personalausweis vorzulegen.
Haftung
Die Trainierenden benutzen die Anlage und ihre Einrichtungen auf eigene
Gefahr. Für die Folgen unsachgemäßer Durchführung von Übungen,
beispielsweise zu hoher Gewichtsbelastung, haftet das RealFit nicht.
Wird durch unpassende Behandlung der Anlage und Einrichtungen ein
Schaden verursacht, haftet das Mitglied für den verursachten Schaden.
Es wird ausdrücklich empfohlen, Wertgegenstände, Geld u.ä. nicht mit in
das Fitnessstudio zu bringen. Für abhandengekommene Wertgegenstände
im Studio wird keine Haftung übernommen.
Nutzung des RealFit
Jedes Mitglied hat sich respektvoll zu verhalten und Rücksicht auf andere
zu nehmen.
Die Mitglieder sind verpflichtet, angemessene Trainingsbekleidung und
saubere Hallensportschuhe zu tragen. Sportliche Betätigung ohne feste
Sportschuhe ist untersagt (ausgenommen Yoga Kurse). Das Betreten des
Trainingsbereiches und der Dusche mit Straßenschuhen ist verboten.
Aus hygienischen Gründen ist das Tragen von sauberer Sportbekleidung
verpflichtend sowie das Unterlegen eines sauberen Handtuchs. Nach
Nutzung der jeweiligen Geräte sind diese mit den vorhandenen
Desinfektionsmitteln zu reinigen.
Die Freihanteln sowie Gewichte sind nach Gebrauch wieder an den
ursprünglichen Platz zu räumen. Mobiltelefone sind während des Trainings
auf stumm zu schalten.
Der Zutritt zu den Trainingsbereichen des Studios ist für Personen ab 14
Jahren erlaubt. Ausgenommen hiervon sind extra ausgewiesene
Kinderkurse.
Das Rauchen im gesamten Gebäude ist strengstens verboten. Ein
vorgesehener Aschenbecher befindet sich draußen an der Eingangstür.
Der Verzehr von Lebensmitteln ist nur im „Lounge Café“ gestattet. Stark
riechende Lebensmittel (z.B. Döner, Pommes Frites) dürfen nicht
mitgebracht werden.

Gebrauchte Hygieneartikel oder andere Abfallprodukte sind in den dafür
vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Das Nutzen der Toiletten zur
Entsorgung von Hygieneartikeln ist nicht gestattet.
Der Aufenthalt hinter dem Tresen ist ausschließlich dem Personal
vorbehalten.
Kursteilnahme
Die Mitglieder sind verpflichtet, pünktlich zu erscheinen (ca. 5 Minuten vor
Kursbeginn fertig umgezogen), da zum einen bei unzureichendem
Aufwärmen Verletzungsgefahr besteht und es zum anderen eine Störung
für die anderen Teilnehmer/innen darstellt.
Das Kaugummikauen ist während der Kursteilnahme und bei sportlicher
Aktivität verboten, da Verschluckungsgefahr besteht.
Umkleiden
Bitte nur in den Umkleiden umziehen. Umkleiden, Spinde, Toiletten und
Nassbereiche sind sauber zu hinterlassen.
Rasieren, Nagel- und Intimpflege sowie das Tönen/Färben von Haaren ist
im gesamten Nassbereich verboten.
Die Umkleiden sind bis zu den Schließzeiten zu räumen.
Wir bedanken uns für das Verständnis unserer Mitglieder.
Euer RealFit Team

