Hausordnung – für Dein Wohlbefinden!
Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich gegenüber anderen Mitgliedern, dem Personal und der Infrastruktur
des Vitalis Fitnesszentrums, respektvoll zu verhalten. Ebenso ist den hier genannten Punkten Folge zu
leisten.
Allgemein
•
•
•
•
•
•

Es gilt kein Eintritt ohne Mitgliederausweis bzw. gültigem Abonnement; der Mitgliederausweis ist
während des Trainings am Schlüsselbrett aufzuhängen
o Verlust des Schlüssels kostet 50.-- CHF
Personen mit starkem Körpergeruch müssen vor dem Training duschen und dieses mit einem
frischen T-Shirt beginnen
Pflicht für saubere und geschlossene Sportschuhe (keine Strassenschuhe!) auf der
Trainingsfläche
Kinder haben keinen Zutritt zu den Trainingsräumen und den Garderoben, auch nicht in
Begleitung der Aufsichtsperson
Alle Kleider, Schuhe, Taschen, etc. müssen in der Garderobe deponiert und verschlossen werden;
das Vitalis Fitnesszentrum haftet nicht für Verluste, Diebstahl oder Beschädigung
Die Trainingsräume werden während der gesamten Öffnungszeit videoüberwacht

Kraftraum
•
•
•

Nach dem Ausdauertraining ist das (verschwitzte) T-Shirt zu wechseln, bevor die Kraftgeräte
genutzt werden
Während des Trainings ist aus hygienischen Gründen immer ein Handtuch unterzulegen.
Du hast Dein Handtuch vergessen? Gerne kannst Du Dir an unserer Theke eins ausleihen.
Nach Beenden der Übung sind die Geräte abzuräumen und freizugeben

Garderoben / Wertsachenschrank
•
•

Wertsachen und Sonstiges müssen in den verschliessbaren Garderoben und
Wertsachenschränken verstaut werden
In den Duschen ist die Körperrasur, sowie das Färben der Haare strengstens untersagt

Saune / Ruhezone bzw. Nacktzonenbereich
•
•
•
•

Es gelten die verbindlichen Saunaregeln, welche in der Sauna angeschlagen sind
Die Sauna darf nur auf Voranmeldung und nur zu den betreuten Zeiten genutzt werden
Die Nutzung der Sauna erfolgt auf eigene Verantwortung
Die Nutzung der Sauna ist ab dem 16. Lebensjahr erlaubt

Bedingungen
Die Hausordnung gilt für den allgemeinen Betrieb. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die
Hausordnung jederzeit zu ändern. Es obliegt der Verantwortung des Mitglieds, sich über die aktuell
geltende Hausordnung zu informieren, welche auch im Internet abrufbar ist.
Wir bedanken uns herzlich für die Einhaltung der Hausordnung!

