Trainings- und Hausordnung aquaFit
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Liebe Gäste,
wir bemühen uns, Dir den Aufenthalt in unserem Fitness-Studio so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Hausordnung soll
sicherstellen, allen Mitgliedern einen angenehmen und unbeschwerten Aufenthalt in unseren Räumlichkeiten zu ermöglichen
und ein sicheres Training zu gewährleisten. Außerdem soll der gepflegte Charakter unseres Fitness-Studios im Interesse
aller Mitglieder erhalten bleiben. Jeder Gast erkennt die allg. Hausordnung des aquaLaatzium sowie die Bad- und Saunaregeln an.
Behördlich bedingte und begründete Einschränkungen in den Nutzungsmöglichkeiten für Kurse, Gerätetraining, Schwimmbad- und
Saunanutzung sind möglich und werden über die abteilungsspezifischen Hygienerichtlinien für aquaFit, Sauna und Schwimmbad geregelt.
Es gelten immer die in den jeweiligen Abteilungen kommunizierten Hygiene- und Aufenthaltsrichtlinien.

1. Nutzung
Jedes Mitglied ist je nach Vertragsart berechtigt, die Trainingseinrichtung während der Öffnungszeiten zu nutzen. Das Training ist im
Hinblick auf die Öffnungszeiten rechtzeitig zu beenden. Ausreichend Zeit zum Duschen und Umziehen ist entsprechend einzuplanen.
Bei Einschränkungen der Nutzung einzelner Betriebsteile oder einzelner Angebote besteht kein Anspruch auf Minderung oder Erstattung.
Besondere Veranstaltungen werden mit entsprechenden Aushängen rechtzeitig bekannt gegeben.
Die Getränkeflatrate ist nur personenbezogen nutzbar. Gläser oder Glasflaschen sind aus Sicherheitsgründen
im gesamten aquaFit nicht gestattet.
Der Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränke ist untersagt.
Den Anweisungen des Studiopersonals ist jederzeit uneingeschränkt Folge zu leisten (auch im Brandfall oder bei Probealarm).
Das Rasieren oder Färben von Haaren ist in den Nassbereichen sowie den Umkleiden des aquaFit ist untersagt.

2. Trainingsbekleidung
Das Betreten der Trainingsräume ist nur in angemessener und sauberer Trainingskleidung sowie mit separaten Sportschuhen gestattet.
Das Trainieren mit freiem Oberkörper, in Badeschuhen oder barfuss ist nicht gestattet.
Aus hygienischen Gründen ist an den Geräten immer ein ausreichend großes Handtuch als Unterlage zu benutzen.
Um die Unfallgefahr zu reduzieren sind die Duschen nur mit Badeschuhen zu betreten.
Wir übernehmen keine Haftung für ins Studio mitgebrachte Wertsachen (Schmuck, Geld, Kleidung etc.).
Dies gilt auch für abgelegte Gegenstände in den Umkleide- und Wertschränken.

3. Verhalten auf der Trainingsfläche und in den Kursräumen
Verhalten Sie sich beim Training so, dass kein anderer mehr als unvermeidlich belästigt, behindert oder gefährdet wird.
Das Training unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist untersagt. In der kompletten Einrichtung gilt ein absolutes Rauchverbot.
Die Trainingsfläche und die Kursräume sind nur mit sauberen Sportschuhen zu betreten. Jegliche Verkaufsaktivitäten von
Gästen und Mitgliedern sind im gesamten Haus untersagt.
Vermindern Sie die Unfallgefahr, indem Sie die von Ihnen benutzen Geräte nach Gebrauch wieder an Ihren Platz bringen.
Lange Pausen im Trainingsrhythmus sind zu vermeiden um unnötige Wartenzeiten zu verhindern.
Das Telefonieren auf der Trainingsfläche ist untersagt.

4. Mängel und Schäden
Trainingsgeräte und Einrichtungen sind pfleglich zu behandeln.
Mängel und Schäden sind dem Personal umgehend zu melden, um Abhilfe schaffen zu können.
Schuldhaft verursachte Schäden sind zu ersetzen.

5. Anerkennung der Hausordnung
Jedes Mitglied erkennt die Hausordnung als für ihn verbindlich an. Ein Verstoß gegen die Hausordnung ist ein Vertragsmissbrauch.
In entsprechenden Fällen kann die aquaLaatzium Freizeit – GmbH nach erfolgloser Abmahnung das Vertragsverhältnis ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Für alle Schäden, die durch Verletzung oder Nichtbeachtung der Hausordnung
und durch Nichterfüllung der Meldepflichten entstehen, ist jedes Mitglied ersatzpflichtig.

