STUDIO- UND HAUSORDNUNG
Der Zutritt und die Nutzung der Einrichtungen und Räume des Sportstudios sind den Mitgliedern, den Gästen
sowie den im Dienst bzw. Auftrag des Studios tätigen Personen gestattet.
Gäste ohne Mitgliedschaft sind in den Einrichtungen von Kursteilnehmern und im Sportcafé willkommen. Das gilt
natürlich auch für Eltern von Kindern in der Sportstätte.
Das Sportstudio übernimmt keine Haftung durch verursachte Schäden von Mitglieder oder Gäste, egal welcher
Art. Das Sportstudio setzt deshalb voraus, dass diese über einen persönlichen Haftpflichtversicherungsschutz
gedeckt sind.
Die Inhaber / Geschäftsleitung und Ihre Mitarbeiter üben das Hausrecht aus. Mehrfache Zuwiderhandlungen von
Mitgliedern oder Gästen gegen diese Hausordnung, Weisungen und anderen Festlegungen / Vereinbarungen
haben den Hausverweis, die außerordentliche Kündigung und das Hausverbot zur Folge.
Das Mitglied hat das Recht durch seine Mitgliedschaft (Mietvertrag) erworben, die Einrichtungen, Geräte und
Räume nach dem Vertrag und dieser Ordnung zu nutzen. Dieses Recht schließt insbesondere die
Rücksichtnahme gegenüber allen anderen Mitgliedern ein!
Das Trainieren ist nur nach vorheriger Anleitung und/oder unter Aufsicht der Mitarbeiter des Studios zulässig. Die
Trainierenden benutzen die Geräte auf eigene Gefahr. Sie haften zudem für Sachschäden, die durch
unsachgemäße Behandlung der Geräte, der Immobilie und deren Einrichtungen entstehen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn den Anweisungen der Mitarbeiter zuwidergehandelt bzw. den Einweisungen der
Mitarbeiter vor Trainingsbeginn nicht eingeholt wurden.
Die Mitglieder und Gäste sind verpflichtet, angemessene, auch anfänglich wärmende, lange Trainingsbekleidung
und saubere Hallensportschuhe zu tragen. Sportschuhe die als Straßenschuhe Verwendung finden sind
unzulässig. In den Sanitärräumen und der Sauna sind rutschsichere Badelatschen zu tragen.
Die Benutzung eines Handtuches zur Unterlage an den Geräten und in der Sauna ist aus hygienischen Gründen
obligatorisch. Das Blockieren / Reservieren der Geräte ist untersagt.
Auf Anweisung der Mitarbeiter sind nach Benutzung die Geräte diese mit bereit gestellten Desinfektionsmitteln zu
reinigen.
In den Räumen ist auf Ruhe und Ordnung zu achten.
Benutzte Einrichtungen, Geräte und Räume sind mit Sorgfalt zu behandeln. Insbesondere sind verwendete
Hanteln und Scheiben auf die hierfür vorgesehenen Ständer nach der Nutzung zurück zu legen.
Das Duschen nach dem Sport ist Bestandteil der Körperhygiene und bei uns natürlich im Preis enthalten.
Der Wasserverbrauch ist jedoch auf ein Minimum zu reduzieren. Das entfernen von Körperbehaarung ist aus
hygienischen Gründen untersagt.
Für abhanden gekommene Gegenstände übernimmt das Studio keine Haftung. Den Mitgliedern und Gästen wird
empfohlen, keine Wertsachen mitzuführen.
Die Mitglieder und Gäste benutzen die Einrichtungen und Geräte auf eigene Gefahr, unbeschadet der
Verpflichtung des Studios, die Einrichtungen und Geräte in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Eltern
haften für ihre Kinder. Als ‚defekt’ oder ‚außer Betrieb’ deklarierten Geräte dürfen auf keinen Fall benutzt werden.
Die Mitnahme von Tieren in das Sportstudio ist untersagt. Den Mitgliedern und Gästen ist nicht gestattet, in den
Räumen des Sportstudios zu fotografieren, zu filmen oder Handys, Smartphones u. a. zu benutzen.
Die Öffnungszeiten sind ausgehangen und können je nach Belegung des Studios geändert werden. An
Feiertagen ist das Sportstudio geschlossen. Brückentage werden bekannt gegeben.
Der Verzehr von mitgeführten Speisen und Getränken ist im gesamten Studiobereich nicht erlaubt.
Ebenso das Rauchen in den Räumen des Sportstudios und auf dem Gehweg vor dem Studio.
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