Hausordnung FitnessCenter.
Das UniCredit Center Am Kaiserwasser möchte Ihnen den
Aufenthalt in unserem Fitness Center so angenehm wie möglich gestalten und um dies zu gewährleisten, bitten wir um
die Einhaltung unserer Hausordnung.

• Aus hygienischen Gründen ist beim Benützen der Gymnastikmatten und der Fitnessgeräte immer ein Handtuch
unterzulegen. Die Trainingsgeräte sind nach der Benützung
zu reinigen.

Die Hausordnung ist Vertragsbestandteil und für jedes
Mitglied bindend.

• Der Verzehr von mitgebrachten Speisen ist im Fitnessbereich nicht erlaubt.

• Jeder Gast ist sich darüber im Klaren, dass er sich an einer
Sport- und Freizeitaktivität beteiligt, die mit entsprechenden Risiken verbunden ist. Das Trainieren erfolgt auf eigene
Gefahr.

• Wir bitten Sie bewegliche Geräte wie Hanteln und Gewichte nach Gebrauch wieder geordnet an ihren Platz zu legen.

• Den Anweisungen des Personals/Trainers ist Folge zu leisten.
• Das Betreten der Sporträume ist nur mit geeigneten und
sauberen Sportschuhen und angemessener Sportbekleidung während der Öffnungszeiten gestattet.
• Der Besuch von Gymnastikstunden ist ab dem vollendeten
8. Lebensjahr und des FitnessCenters ab dem 16. Lebensjahr möglich.
• Platzreservierungen in den Gymnastiksälen und bei den
Fitnessgeräten sind nicht möglich. Es kann nicht gewährleistet werden, dass alle Fitnessgeräte für alle Nutzer immer frei sind - bitte überlassen Sie daher während der
Satzpausen anderen Gästen die Fitnessgeräte.
• Alle Trainingsgeräte sind pfleglich zu behandeln.

• Jeder Gast hat sich so zu verhalten, dass niemand anderer
durch sein Verhalten eingeschränkt oder unangenehm
berührt wird – dazu zählen vor allem die Lautstärke und
der Umgangston beim Training.
• Bitte nehmen Sie im Garderobenbereich und während des
Trainings Rücksicht auf die Besucher des Wellnessbereichs.
• Wir ersuchen Sie keine Wertgegenstände im Garderobenund Wellnessbereich aufzubewahren.
• Bitte holen Sie sich vor Trainingsbeginn am InfoPoint ein
Vorhängeschloss für einen Garderobenspind. Wir bitten Sie
auch die Umkleiden immer sauber zu hinterlassen und
Abfall in dem dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen.
• Bei Fragen/Störungen/Beschwerden wenden Sie sich bitte
an unseren InfoPoint.
• Unser Personal ist verpflichtet für die Einhaltung der Hausordnung zu sorgen.

