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Hausordnung
Die Hausordnung ist für alle Kundinnen des LadyForm verbindlich
Allgemein
 Jede Kundin erhält durch das Startpaket ein Zutrittsarmband. Dadurch hat die Kundin an 365
Tagen von 7.00 – 21.00 Uhr Zutritt. Das Zutrittsarmband ist nicht übertragbar.
 Während nichtbeaufsichtigten Trainingszeiten ist im gesamten LadyForm auf Ordnung zu
achten. Fenster sind in kalten Jahreszeiten nach dem Training zu schliessen, über den
Hauptknopf wird das Licht und das Radio ausgeschaltet, bis die nächste Kundin eintritt.
 Das trainieren in Strassenschuhen ist nicht gestattet. Im five-Gym findet das Training in
Socken und mit einem Trainingshandtuch statt.
 Rasieren, Nagel- und Intimpflege, tönen oder färben von Haaren sind im gesamten
Nassbereich nicht erlaubt.
 Kundinnen, die gegen die Hausordnung verstossen, können vorübergehend oder dauerhaft
vom Besuch des LadyForm ausgeschlossen werden. Der Mitgliedschaftsbeitrag wird nicht
zurückerstattet.
Haftung
 Die Kundinnen benutzen das Studio auf eigene Gefahr. Wird durch unsachgemäße
Behandlung der Einrichtung bzw. Geräte ein Schaden verursacht, haftet die Kundin für den
verursachten Schaden.
 Für die Folgen unsachgemässer Durchführung der Übungen haftet das LadyForm nicht.
 Das LadyForm haftet nicht für Zerstörung, Beschädigung oder das Abhandenkommen
mitgebrachter Gegenstände.
Nutzung





Unsere Kundinnen gehen sorgfältig mit unserer Einrichtung um.
Herz- Kreislaufgeräte (Crosstrainer, Ergometer und Laufband) werden nach der Benutzung
von der Kundin selbst gereinigt.
Das LadyForm übernimmt keine Garantie für das Stattfinden der Kleingruppenkurse. Zeit
und Anzahl der Kurse können kurzfristig geändert werden.
Die Kundin versichert, körperlich gesund zu sein und insbesondere nicht an einer Krankheit
oder Verletzung zu leiden, die eine Ausübung der Mitgliedschaft in Frage stellt.

Ein freundlicher Umgang untereinander und ein Miteinander ist für uns selbstverständlich. Dies
wird gelebt unter Mitarbeiterinnen und unter Kundinnen. Darauf legen wir grossen Wert. In all
unseren Bereichen ist die Privatsphäre zu respektieren. Während des Aufenthaltes ist darauf zu
achten, dass Kundinnen und Mitarbeiterinnen durch das eigene Verhalten nicht belästigt werden.
Wir alle tragen dazu bei, dass jeder Besuch des LadyForm als eine „Auszeit vom Alltag“ erlebt wird
und mit einem offenen und freundlichen Umgang untereinander entsteht Vorfreude auf den
nächsten Besuch.
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