Hausordnung

Damit sich alle wohlfühlen

Wir freuen uns über Deinen Besuch und bitten Dich im
Interesse aller Mitglieder unsere Hausordnung zu
beachten.
Vielen Dank.
Dein squatfit Team
Bekleidung
Das Training darf nur in gepflegter und angemessener
Sportkleidung und mit sauberen und nicht abfärbenden
Indoor-Sportschuhen, welche nicht auf der Strasse
getragen werden, stattfinden. Kopfbedeckungen wie
Cap’s, Mützen, Tücher sind nicht gestattet.
Hygiene
Personen mit starkem Körpergeruch bitten wir um
geruchsvermindernde Massnahmen wie Waschen,
Duschen, Deo und frische Sportkleidung, damit alle das
Training ungestört geniessen können.
Aus hygienischen Gründen sind die Gerätesitz- und
Rückenflächen sowie Trainingsmatten mit einem
Handtuch von mindestens 60x150 cm abzudecken.
Schweissrückstände sind mit den zur Verfügung gestellten
Desinfektionstüchern zu entfernen.
Die Monitore der Fitnessgeräte dürfen nicht gereinigt
werden! Die regelmässige Reinigung erfolgt durch squatfit
Mitarbeiter.
Rasieren, Körperpeeling, Nagel- und Intimpflege sind in
den Räumlichkeiten von squatfit nicht gestattet.
Lebensmittel
Esswaren dürfen nur an den Tischen im Eingangsbereich
gegessen werden. Im Training sind ausschliesslich
verschliessbare
Kunststoff
Getränkeflaschen
zu
verwenden. Glasflaschen sind aus Sicherheitsgründen
nicht nutzbar.
Training
Die Trainingsgeräte sind effizient zu nutzen und nach
Benutzung zu verlassen. In der Satzpause ist das Gerät
freizugeben.
Nach dem Training sind alle Hilfsmittel Hanteln und
Gewichtsscheiben wieder zu versorgen.
Fundgegenstände
Fundgegenstände bewahren wir max. einen Monat auf,
danach werden sie der Brockenstube abgegeben oder
entsorgt.

squatfit

Umkleideschränke
Die Umkleideschränke können nur während der
Anwesenheitszeit belegt werden. Geschlossene Schränke
werden am Abend geöffnet.
Das Chipband ist 3 Sekunden lang mit direktem Kontakt an
den Verschluss zu halten beim Schliessen und beim
Öffnen. Andernfalls können Störungen entstehen und das
Chipband geht nicht mehr, der Schrank lässt sich dann
nicht mehr bedienen.
Beim Verlassen der Garderobe, ist das Elektronikschloss
am Umkleideschrank offen zu lassen, ansonsten kann das
Band beim nächsten Besuch nicht mehr genutzt werden
und muss vom squatfit Personal entsperrt werden.
Besuch
Jeder Besuch ist mittels Check In zu registrieren. Daher ist
der Zutritt nur mit Chipband möglich. Der Ersatz eines
verlorenen Bandes kostet CHF 25.-.
Die Mitgliedschaft gestattet nur den persönlichen Zutritt
zu den Trainingsanlagen. Während den unbeaufsichtigten
Betriebszeiten können keine Gäste mitgenommen
werden. Ist dies der Wunsch, bitte telefonisch anmelden.
Ausserhalb der unbeaufsichtigten Betriebszeiten können
Interessentinnen zum Probetraining mitkommen. Die
Begleitung kann nicht als Personal Trainer agieren.
Telefon
Telefonieren im Trainingsbereich stört andere
trainierende und ist dadurch nicht möglich. Ein dringendes
Gespräch kann im Eingangsbereich durchgeführt werden.
Das Mobilephone kann im Training für den Trainingsplan
und zum Musik hören genutzt werden. Filmen und
fotografieren ist nicht gestattet, ausser ein Selfie, ohne
andere Personen im Hintergrund. Das Chatten auf den
Geräten ist nicht gestattet.
Verbindlichkeit der Hausordnung
Die Hausordnung ist Bestandteil des Vertrages und in
jedem Fall verbindlich. Bei wiederholtem Missachten
behält sich squatfit vor, den Vertrag mit sofortiger
Wirkung zu kündigen und ein Trainingsverbot
auszusprechen. Es besteht kein Anspruch auf eine
Rückzahlung des Mitgliederbeitrages, offene Beiträge
werden sofort fällig.
Basel, 01.01.2019
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