HAUSORDNUNG
AXIS Training & Gesundheit
Allgemeines:
Sie tragen mit der Einhaltung unserer Hausregeln dazu bei, Ihren eigenen Besuch wie auch
der Besuch der anderen Mitglieder, so angenehm wie möglich zu gestallten. Nur so können
wir alle dazu beitragen, eine gute Ordnung und einwandfreie Hygiene zu gewährleisten. Auf
die Mithilfe eines jeden Einzelnen sind auch wir angewiesen. Wir freuen uns Sie zu unseren
Mitgliedern zählen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

In der ganzen Anlage gilt:
-

Strikte Einhaltung der Hygienevorschriften
Den Anweisungen des Personals Folge zu leisten
Strassenschuhe dürfen nur bis zur Garderobe getragen werden
Training in Socken oder Barfuss ist verboten
Das trainieren mit nacktem Oberkörper ist untersagt
Schneiden der Nägel, rasieren, raspeln der Hornhaut, färben der Haare etc. bitte
zuhause erledigen
Bitte tragen sie Schuhe welche Sie nicht im freien benutzen (auch nicht auf dem
Parkplatz)
Alte Turnschuhe, Kleider, Zeitschriften, etc. nicht bei unseren Abfallbehältern
entsorgen
Im ganzen AXIS herrscht striktes Rauchverbot

Trainingsräume:
Die Geräte sind mit einem genügend grossen Frottiertuch abzudecken. Leihartikel sind nach
dem Gebrauch zurück zu geben. Griffe, Hanteln und Gewichtsscheiben sind nach dem
Gebrauch zu versorgen. Kurzhanteln und Langhanteln dürfen nicht fallengelassen werden.

Essen und Trinken:
In den Trainings- und Kursräumen ist das Mitnehmen von Getränken in Gläsern, Bechern,
Alu-Büchsen und Tetrapacks verboten. Ausgenommen sind Verschliessbare Bidon und
verschliessbare PET-Flaschen.
Es ist den Mitgliedern erlaubt selbst mitgebrachte Getränke zu konsumieren. Jedoch
möchten wir Sie bitten nur diese Flaschen bei uns zu entsorgen, welche auch bei uns
erworben wurden.

Kursraum:
Es ist immer ein genügend grosses Handtuch auf die Matten zu legen.

Öffnungszeiten:
Die Öffnungszeiten sind angeschlagen oder werden Online zur Verfügung gestellt.
Änderungen der Öffnungszeiten bleiben vorbehalten. Diese können sich vor Feiertagen
ändern. Bitte beachten sie hierbei die Ankündigungen.
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Die Öffnungszeiten und Schliesszeiten sind grundsätzlich einzuhalten.
Trainingsräumlichkeiten sind spätestens 15 Minuten vor der Schliessung zu verlassen.

Empfang:
Jedes Mitglied erhält beim Abschluss einer Mitgliedschaft ein Chip-Armband ausgehändigt.
Bei Verlust eines Chip-Armbands muss diese gegen eine Gebühr von CHF 25.- ersetzt
werden. Das Deponieren von Kleidern, Schuhen, Taschen ist im gesamten Eingangs- sowie
Trainingsbereich nicht gestattet.

Garderobe und Nasszonen:
Wir empfehlen aus Sicherheits- und Hygienegründen die Nass Zone nur mit Badeschuhen
zu betreten. Trocknen sie sich ab, bevor sie die Garderobe wieder betreten.

Parkplätze:
Vor dem Gebäude stehen die angeschriebenen Parkplätze für unsere Mitglieder zur
Verfügung. Eine Mitgliedschaft im Axis beinhaltet keinen Dauerparkplatz.
Die Bedingungen der Hausordnung sind integrierter Vertragsbestandteil.
Änderungen der Hausordnung bleiben vorbehalten.
Die Geschäftsleitung

[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

mw03.02.2021

