Fair Play im Wintifit
Herzlich w illkommen im Wintifit ! Damit sich alle Mitglieder bei uns w ohlfühlen, und w ir jederzeit einen
optimalen Betrieb gew ährleisten können, bitten w ir Dich folgende Fair Play Punkte zu beachten:
Dein Mitgliederausw eis ist Deine persönliche Eintrittskarte. Bitte checke Dich bei jedem
Trainingsbesuch damit ein. Das Check - in ist auch w ichtig, w enn Du keine Garderobe benützt .
Bitte trainiere aus hygienischen Gründen mit festen, sauberen Schuhen und mit sauberer
Trainingsbekleidung. Verw ende bitte an den Geräten immer ein Handtuch und w ische eventuelle
Schw eissrückstände ab. Der nächste Wintifitkunde, w elche das Gerät benutzt dankt dir dafür.
Benütze bitte die Geräte so, w ie Dein Trainer Sie Dir persönlich erklärt hat. Es gibt immer
Übungsvarianten die individuell auf die aktuellen Bedürfnisse angepasst sein können. Solltest Du
also nicht sicher sein, ob Du Deine Übungen richtig machst, w eil du evtl. eine andere Ausführung
gesehen hast, spreche doch kurz mit Deinem Trainer darüber.
Denke bitte daran alle Kleider und evtl. auch deine Schuhe im Garderobenkasten zu versorgen.
Taschen, die nicht in den Schrank passen, kannst Du gerne auf die Garderobenschränke legen.
„ Gelegenheit macht Diebe“ . Deshalb können w ir f ür Diebstahl leider nicht haften.
Bitte beachte, das im Wintifit ein generelles Handyverbot gilt, insbesondere im Wellnessbereich.
Solltest du einmal dringend erreichbar sein müssen, kannst Du Dein Handy gerne an der
Rezeption hinterlegen.
Wir w ünschen Dir viel Spass bei der Benützung des Wellnessbereichs. Bitte achte dabei auf die
Baderegeln, w elche separat in der Wellnesszone angeschlagen sind.
Kinder sind bei uns herzlich w illkommen und w erden gratis in unserem Kinderhort betreut. Aus
Sicherheitsgründen bitten w ir jedoch um Verständnis, dass sie zu den Trainingsräumen und in
der Wellnesszone keinen Zut ritt haben, auch nicht in Begleitung Erw achsener. An der Rezeption
erhältst Du die Kinderhort -Öffnungszeiten sow ie die Fair Play Regeln für den Kinderhort.
Wenn Du w ährend Deines Aufenthaltes etw as essen oder trinken möchtest, haben w ir dafür
Tische und Stühle und sogar eine kleine „ Lounge“ eingerichtet. Getränke, w elche du w ährend
des Trainings zu Dir nimmst, kannst Du an den dafür vorgesehenen Orten deponieren. Aus
Sicherheitsgründen sind Glasflaschen leider nicht erlaubt.
Blockiere bitte keine Geräte aus Rücksicht auf andere Trainierende. Bleibe bitte nicht auf dem
Gerät sitzen, auch w enn Du das Gerät mehrfach benutzen möchtest, damit auch andere Kunden
Ihr Training nicht durch Wartezeiten unterbrechen müssen.
Wintifit steht für Antidoping. Jede Form der Einnahme von unerlaubten, leistungssteigernden
Dopingmitteln oder die Weitergabe solcher Substanzen, führt zum sofortigen Ausschluss aus dem
Wintifit.
Das Wintifit Team unterstützt alle Mitglieder in der Erreichung Ihrer Ziele und ist für ein sicheres,
motivierendes und abw echslungsreiches Training aller Mitglieder verantw ortlich. Deshalb ist den
Anw eisungen des Teams unbedingt Folge zu leisten.
Vielen Dank für Deine Mitarbeit und viel Spass beim Training !

