AGB´s Hausordnung
► Geltungsbereich und Zweck der Hausordnung
Diese Ordnung gilt für das INJOY Schwandoref. Sie hat den Zweck, allen Mitgliedern einen angenehmen und erholsamen
Aufenthalt zu garantieren.

► Fundsachen

Wir bitten, in der Fitness-Anlage gefundene Sachen dem Personal zu übergeben. Das Personal ist berechtigt, diese Fundsachen
dem nachweislich Berechtigten zurückzugeben. Geringwertige Fundsachen werden bei Nichtabholung nach einer Frist von
2 Monaten vernichtet.

► Aushang
Öffnungszeiten und die maßgeblichen Teile der Hausordnung werden im Eingang durch Aushang bekannt gegeben.

► Öffnungszeiten/Sonderöffnungszeiten
Das Mitglied hat das Recht, die gesamte Anlage während der Öffnungszeiten (siehe Aushang) zu nutzen. Wir behalten uns vor,
bei Sonderveranstaltungen und/oder zusammenhängenden Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten) auf rechtzeitig bekannt
gegebene Sonderöffnungszeiten zurückzugreifen.

► Getränke

Mineralgetränke, Tafelwasser mit und ohne Sprudel sind bei einer mitgebuchten Flatrate inklusive wenn sie in eigene
mitgebrachte Flaschen (kein Glas) abgefüllt werden. Alle Getränke die in Gläsern oder Tassen ausgeschenkt werden sind
kostenpflichtig.

► Hygiene
Bitte legen sie aus hygienischen Gründen beim Training immer ein Handtuch auf die Sitz- und Liegeflächen der Geräte und
trainieren sie nur mit Turnschuhen, welche sie nicht auch auf der Straße benutzen. Für Aerobic und Indoor-Cycling Kurse sind
Handtücher und geeignete Sportschuhe obligatorisch. Verlassen sie bitte die Cardio- und Kraftgeräte nach Gebrauch in
sauberem Zustand (Schweiß). Gegebenenfalls sind sie mit bereitgestellten Desinfektionsmitteln kurz zu reinigen.

► Trainingsräume
Befolgen sie bitte bei ihrem Training stets die Empfehlungen des Trainerpersonals und arbeiten sie immer wieder mit ihrer
persönlichen Trainingskarte. Ihr Erfolg wird dann am größten sein. Alle Kurzhanteln sowie Hantelscheiben sind der Größe nach
geordnet an ihren Platz zurückzulegen. Studioeigene Speisen dürfen nur im Thekenbereich verzehrt werden. Eigens
mitgebrachte Getränke sind im Thekenbereich nicht gestattet, können jedoch in geeigneten Kunststoffflaschen mit in die
Trainingsräume genommen werden.

► Duschen,

Saunen & Umkleiden

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, möchten wir sie bitten, die Umkleideräume nur für die Dauer des Umkleidens
in Anspruch zu nehmen. Betreten sie den Nasszonenbereich am besten mit Badeschuhen und trocknen sie sich vor dem
verlassen des Nasszonenbereichs vollständig ab. Bitte verlassen sie Dusche, Waschbecken und Frisierablage
stets in einem sauberen Zustand, ebenso, wie sie es selbst antreffen möchten.
Vor Benutzung der Saunabereiches bitte duschen und die Saunaregeln unbedingt einhalten.

► Haftung

Für persönliche Wertgegenstände kann von Seiten des Studios keine Haftung
übernommen werden. Wenn sie zum Duschen gehen, lassen sie auch in
dieser kurzen Zeit ihr Umkleidefach nicht unverschlossen.

► Verstoß

gegen die Hausordnung

Mitglieder/Besucher der Fitness-Anlage, die diesen Bestimmungen
zuwider handeln oder sonst die Ordnung stören, müssen das
Haus nach Aufforderung durch das diensthabende Personal
sofort verlassen.

► Abendliche Schließung

Verlassen sie bitte ca. 15 Minuten vor Schließung des
Studios den Trainings- bzw. den Saunabereich.
So haben sie noch Zeit zum Duschen und/oder
Umkleiden. Unser Studio wird pünktlich geschlossen.

