HAUSORDNUNG
ALLGEMEINES
Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich beim Betreten des Fitness-Studios selbstständig ein-, und beim Verlassen
wieder auszuchecken. Den Weisungen des anwesenden Personals ist im gesamten Studio Folge zu leisten. Das
eigenständige Öffnen von Fenstern & Nottüren im gesamten Studio ist untersagt! Das Betreten der Rezeption ist
nur dem Studiopersonal gestattet. Der Aufenthalt in den GroupFitness-Räumlichkeiten ist nur während der Teilnahme an einer geleiteten Stunde gestattet.
WERTSACHEN
LifeLine Fitness übernimmt keine Haftung für ins Studio mitgebrachte Wertsachen, insbesondere Schmuck, Geld
oder Kleidung. Dies gilt auch für die in den Umkleiden und Umkleideschränken abgelegten Gegenstände.
TRAININGSKLEIDUNG
Das Betreten der Trainingsräume, sowie der Trainingsfläche ist nur in sauberer Sportkleidung und mit sauberen,
nicht abfärbenden Sportschuhen gestattet. Das gilt vor allem im GroupFitness-Bereich. Aus hygienischen Gründen ist die Nutzung der Trainingsgeräte, sowie Gymnastikmatten nur mit Handtuch erlaubt.
VERHALTEN IM TRAININGSBEREICH
Die Studioeinrichtung ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Bei fahrlässiger oder mutwilliger Beschädigung haftet
das Mitglied. Die beweglichen Geräte, wie Hanteln, Scheiben udgl. müssen nach Gebrauch an den jeweiligen
Aufbewahrungsort zurückgebracht werden. Unnötigen Lärm beim Training bitte vermeiden. Trainingsgeräte dürfen nur ihrem Verwendungszweck entsprechend benutzt werden. Freie Gewichte und Kurzhantel dürfen nur im
dafür vorgesehen Bereich verwendet werden. Das zuletzt benutzte Cardio-Gerät ist mit dem vom Studio bereitgestellten Reinigungsmittel/Papiertüchern zu säubern. Der Verzehr von mitgebrachten Getränken und Speisen
(auch in Kunststoff Trinkflaschen) ist im gesamten Studio untersagt.

FOTO- UND FILMAUFNAHMEN
Beim Anfertigen von privaten Foto- und Filmaufnahmen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht Dritter (Recht
am eigenen Bild) zu beachten. Das Anfertigen von gewerblichen Foto- und Filmaufnahmen ohne Genehmigung
durch LifeLine Fitness ist untersagt. Foto- und Filmaufnahmen im Bereich der Duschen und in den Umkleideräumen, gleich zu welchem Zweck, sind verboten.
DUSCHEN & SAUNA
Kindern und Jugendlichen bis zum vollendetem 16. Lebensjahr ist die Benützung der Sauna nicht gestattet. Das
Betreten des Saunabereiches mit Straßen- und Sportbekleidung ist nicht gestattet. Die Sauna darf nur geduscht
und unbekleidet benutzt werden. Ein trockenes, sauberes und entsprechend großes Badetuch als Sitzunterlage
ist unbedingt erforderlich. Aus hygienischen Gründen sind im gesamten Nass- bzw. Saunabereich entsprechende Badeschuhe zu tragen. Die Umkleideräume dürfen nach dem Duschen nur abgetrocknet betreten werden.
Im Sinne einer angenehmen Saunaatmosphäre bitten wir um Rücksichtnahme auf alle Mitbenützer. Rasieren,
Haarentfernungen, Peeling, Pedi- und Maniküre odgl. sind in den Umkleideräumen, Duschen, Sauna sowie im
Ruheraum strengstens verboten. Aufgrund möglicher gesundheitlicher Schäden sind Alkoholaufgüsse behördlich
untersagt. Damit die Sauna nicht zum Dampfbad wird, sind Aufgusszeiten zu beachten und zu befolgen.
UMKLEIDERAUM
Im Interesse aller Mitglieder sind die Spinde sauber zu hinterlassen. Die von LifeLine Fitness zur Verfügung
gestellten, verschließbaren Spinde dürfen ausschließlich während der Anwesenheit im Studio genutzt werden.
LifeLine ist berechtigt, darüber hinaus verwendete Spinde zu öffnen.
Die Geschäftsführung behält sich bei wiederholter Nichteinhaltung der Hausordnung
vor, ein Hausverbot zu erteilen. Der fällige Mitgliedsbeitrag bleibt davon unberührt.
Viel Spaß beim Training und viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele!
Dein LifeLine-Team

