Hausordnung
1. Anerkennung der Hausordnung
Mit dem Besuch des Präventions- und Fitnessstudios von
CampusVital erkennen die Kunden die Hausordnung ausdrücklich an.
2. Haftung
Für den Verlust oder Diebstahl von Wertgegenständen oder
ähnlichem auf der Trainingsfläche sowie in der Garderobe
übernimmt CampusVital keine Haftung. Das schließt Gegenstände in den Umkleideschränken mit ein.
3. Check‐In / Mitgliedskarte
Die Nutzung unserer Geräte, Trainingsfläche, Einrichtung
und Kursräume ist nur nach erfolgreichem Check-In an der
Rezeption bzw. bei Kursen beim Kursleiter möglich. Die
MemberCard ist bei Betreten des Präventions-und Fitnessstudios CampusVital an der Rezeption abzugeben und wird
den Kunden nach absolviertem Training wieder ausgehändigt. Beim freien Gerätetraining ohne Trainer sind folgende
Informationen zu beachten:

5. Trainingsbekleidung
Die Trainingsfläche darf nur mit sauberen Sportschuhen betreten werden, die nicht zuvor auf der Straße getragen wurden. Außerdem bitten wir darum, zum Training ein eigenes
Handtuch mitzubringen, um es unterzulegen damit wir den
hohen hygienischen Standard gewährleisten können.
6. Verhalten auf der Trainingsfläche
Erst nach einer intensiven Einweisung durch den Trainer
dürfen die Trainingsgeräte selbständig genutzt werden. Wir
bitten bei Trainingspausen darum die Geräte den anderen
Mitgliedern zu überlassen. Es dürfen keine alkoholischen
Getränke, Glasflaschen und eigene Speisen mitgebracht und
verzehrt werden.
7. Nutzung der Geräte
Die Trainingsgeräte sind nach der Nutzung selbstständig zu
säubern. Wir bitten darum, bewegliche Geräte wie Hanteln
oder Kettlebells nach der Nutzung wieder an ihren Platz zurück zu stellen. Die Trainingsgeräte sowie deren Zubehör
sind sorgfältig und ihrer Bestimmung nach zu behandeln.

Das freie Training ist nur Personen erlaubt, die
•

•
•

in einer betrieblichen Einrichtung des Campus Berlin-
Buch beschäftigt sind und über eine elektronische Zutrittskarte für ihre Einrichtung verfügen,
eine gültige MemberCard des Fitnessstudios CampusVital besitzen,
in das Training durch die Trainer von CampusVital eingewiesen wurden.

Zu Beginn des freien Trainings muss sich der Nutzer in die
auf dem Tresen ausliegende Anwesenheitsliste ein-und zum
Ende des freien Trainings wieder austragen.

8. Anmeldung Kurse
Für die Teilnahme an unseren Kursen erfolgt die Anmeldung
im Voraus online über www.campusvital.de.
9. Sachbeschädigung
Der Verursacher trägt die Kosten einer durch ihn herbeigeführten Sachbeschädigung selbst.
10. Bedienung technischer Geräte
Wir bitten darum bei Bedienung von technischen Geräten
wie Musikanlage, Rollos und Klimaanlage diese nach Beendigung des Trainings in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen.

Es ist nicht gestattet, fremde und nicht angemeldete Personen zum freien Training mitzunehmen.
Im Falle einer Verletzung ist folgende Notrufnummer erreichbar: Rezeption Campus (Wache) 030 9406 2100 oder
sie wählen über die Kurzwahltaste „lange Taste 2 gedrückt
halten“ – bis das Telefon wählt
4. Umkleideräume
Wir bitten darum die Umkleideräume, Sanitäranlagen und
Umkleideschränke sauber und ordentlich zu hinterlassen. Da
alle Schränke nach Studioschluss geöffnet werden, bitten wir
darum nach dem Training den genutzten Umkleideschrank
zu leeren und den dazugehörigen Schlüssel an der Rezeption
wieder abzugeben / zu hinterlegen.

Ort, Datum, Unterschrift

