HAUSORDUNG EVOLUTION GYM
Die folgende Hausordnung ist von allen Nutzern der Anlagen des Evolution Gym’s
stets einzuhalten.
ALLGEMEIN
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gewichtsscheiben, Freihanteln und mobile Fitnessgeräte sind nach
jedem Gebrauch wegzuräumen.
Die Ausdauer-Geräte sind nach jedem Benutzen mit dem dafür vorgesehenen
Desinfektionsmittel zu reinigen.
Der Schlüsselbadge ist bei jedem Zutritt und auf Verlangen des Personals
vorzuweisen.
Strassenkleidung und Strassenschuhe dürfen nur bis zu den Garderoben
getragen werden. Auf der Trainingsfläche sind ausschliesslich saubere
Turnschuhe und Trainingsbekleidung gestattet.
Oberkörperfreies Training ist untersagt.
Das Rauchen ist auf der gesamten Anlage untersagt.
Der Betrieb von privaten Musikapparaten aller Art ist untersagt.
Motorfahrzeuge dürfen nur auf den von der EVOfit AG (EVOLUTION GYM)
gemieteten Parkplätzen parkiert werden. Siehe Parkplatzplan
Das Auftragen von Kreide (Magnesium etc.) an Händen und/oder Griffen ist
strengstens untersagt. Ausgenommen von dieser Regel, ist die Langhantel auf
der Weightlifting Plattform.
Bei einem Mehrsatztraining ist das Gerät während den Pausen freizugeben.
Unsittliches oder auffallendes Verhalten ist zu unterlassen.
Esswaren jeglicher Art dürfen nur in der Sitzecke konsumiert werden.
Für Getränke während des Trainings sind nur verschliessbare Flaschen oder
Bidons zu benutzen.
Abfälle jeder Art sind in den dafür vorgesehenen Abfalleimer zu entsorgen. Die
Entsorgung von Hausmüll ist untersagt.
Wir bitten Mitglieder mit starkem Körpergeruch, die nötigen Massnahmen zu
ergreifen.
GARDEROBEN

•
•
•

•

Die Garderobenschränke sind nach dem Training wieder freizugeben.
Nicht frei gegebene Garderobenschränke werden durch das Personal geöffnet
und der Inhalt eingezogen.
Es ist strengstens untersagt in den Garderoben- und Duschbereichen Haare zu
rasieren, Nägel zu schneiden, Hornhaut zu raspeln oder Haartönungen
aufzulegen.
Die sanitären Anlagen sind sauber zu verlassen.
PERSONALTRAINING

•
•

Der Abschluss eines Vertrages berechtigt nicht zur Erteilung von
Trainingsstunden.
Private Personaltrainer sind zur gewerbsmässigen Erteilung von
Trainingsstunden nur mit schriftlicher Bewilligung/Abmachungen durch das
EVOLUTION GYM zugelassen.
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