HAUSORDNUNG
Allgemein
Die Hausordnung ist für alle Mitglieder/Besucher des PureFitness verbindlich. Mit dem Betreten des Studios erkennt jeder
Besucher die Verordnung an. Allen sonstigen, von Mitarbeitern erlassenen Anordnungen zur Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit, ist in jeder Hinsicht Folge zu leisten.
Besucher, die gegen die Hausordnung verstoßen, können vorübergehend oder dauerhaft vom Besuch des Studios
ausgeschlossen werden. In solchen Fällen wird der Mitgliedsbeitrag nicht zurückerstattet.
Die Trainierenden haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten, sowie der Aufrechterhaltung von Sicherheit, Ruhe und
Ordnung zuwiderläuft. Insbesondere lautes Stöhnen/Schreien führt zu Belästigungen anderer Mitglieder und ist zu unterlassen.
Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot.
Handys sind leise zu betreiben.
Mit dem Training sollte nicht später als ein halbe Stunde vor Schließen des Studios begonnen werden.
Der Nutzer versichert, körperlich gesund zu sein und insbesondere nicht an Krankheit oder Verletzungen zu leiden, die eine
Ausübung der Mitgliedschaft in Frage stellt. Gesundheitsschädigungen aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs der
Geräte/Einrichtungen hat das PureFitness nicht zu vertreten.
Jeglicher Konsum und Handel mit Rauschmitteln, Anabolika und sonstigen illegalen Substanzen ist im gesamten Studio und
seinen zugehörigen Räumlichkeiten verboten. Bei Missachtung wird die betroffene Person aus dem Studio verwiesen.

Check-In / Mitgliedskarte
Das Betreten des Studios und die Nutzung unserer Geräte und Einrichtungen ist nur nach erfolgreichem Check-In am Tresen
möglich. Dafür halten Sie bitte bei jedem Besuch Ihre PureFitness Mitgliedskarte bereit. Sollte Ihre Mitgliedskarte gesperrt sein
oder Sie haben die Karte gerade nicht dabei, melden Sie sich bitte am Tresen und lassen sich durch unser Personal für den
Tag einchecken.

Wertsachen
PureFitness übernimmt keine Haftung für ins Studio mitgebrachte Wertsachen, insbesondere Schmuck, Geld sowie Kleidung.
Dies gilt auch für die in den Umkleide- und Wertschränken abgelegten Gegenstände.

Trainingsbekleidung & Hygiene
Das Betreten der Trainingsräume ist nur in Sportbekleidung und mit sauberen Sportschuhen gestattet. Das Tragen von offenen
Schuhen (Flip Flops, Sandalen etc.) ist beim Training nicht erlaubt.
Aus hygienischen Gründen ist das Training nur mit Handtuch erlaubt. Sollten Sie keines dabei haben, ist das Personal dazu
berechtigt Sie vom Training auszuschließen.
Die Cardio-Geräte sind nach jedem Gebrauch zu desinfizieren.

Verhalten im Trainingsraum
Den Weisungen des Trainers ist Folge zu leisten. Alle Trainingsgeräte sind pfleglich zu behandeln. Die beweglichen Geräte, wie
Hanteln, Scheiben und dergleichen, müssen nach Gebrauch an den jeweiligen Aufbewahrungsort zurückgebracht werden.

Duschen
Aus hygienischen Gründen sind im gesamten Nassbereich Badeschuhe zu tragen. Die Umkleideräume dürfen nach dem
Duschen nur abgetrocknet betreten werden.

Umkleideräume
Im Interesse aller Mitglieder sind die Spinde sauber zu hinterlassen.
Die von PureFitness zur Verfügung gestellten verschließbaren Spinde dürfen ausschließlich während der Anwesenheit im
Studio genutzt werden. PureFitness ist berechtigt, darüber hinaus verwendete Spinde zu öffnen.

Sachbeschädigung
Sachbeschädigungen müssen unverzüglich gemeldet werden und werden auf Kosten desjenigen behoben, welcher sie
verursacht hat.
Die Hausordnung ist Vertragsbestandteil und für jedes Mitglied bindend.
Die Hausordnung gilt für den allgemeinen Betrieb.
Die Studioleitung behält sich das Recht vor, diese Hausordnung jederzeit zu ändern.
Viel Spaß beim Training und viel Erfolg bei der Erreichung deiner Ziele!

Deine PureFitness Studioleitung

