
Die Nutzung der Anlage geschieht auf eigene Gefahr, die Haf-
tung für verursachte Schäden tragen die Mitglieder.

Dein Club-Transponder ist bei jedem Besuch mitzubringen. Bitte 
beachte, dass ein Check-In am Counter bei Trainingsanfang aus 
sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen unbedingt 
erforderlich ist. 

Lass deine Sporttasche bitte in den Umkleideschränken, damit 
andere sich nicht über Stolperfallen im Fitness- oder Saunabe-
reich ärgern müssen. 

Das Training ist nur mit sauberen und festen Sportschuhen und 
in Sportbekleidung gestattet. 

Bitte benutze beim Training ein Handtuch als Unterlage und 
desinfiziere die Cardio-Geräte nach jeder Nutzung.

Behandle die Geräte möglichst pfleglich, damit kein 
vermeidbarer Schaden entsteht. Sollte doch einmal ein Mangel 
auftreten, gib uns bitte Bescheid. 

Außerdem bitten wir Dich, Ordnung zu halten und den Trai-
ningsbereich so zu verlassen, wie du ihn auch selbst wieder 
vorfinden möchtest. Räume also die freien Hanteln und Gewich-
te nach dem Training wieder auf die vorgesehenen Halterungen 
und wirf deinen Müll in einen der Mülleimer.

Mobiltelefone sind lautlos zu stellen. 

Aus hygienischen Gründen bitten wir Dich, in den Nassberei-
chen Badelatschen zu tragen und in der Sauna die ausgeschrie-
benen Regeln zu beachten. Des Weiteren sind das Färben von 
Haaren, sowie das Rasieren/Enthaaren im gesamten 
Nassbereich untersagt.

Bitte halte Dich an das Rauchverbot im gesamten Gebäude 
der Außenfläche und verzehre keine mitgebrachten Speisen 
im Trainings- und Thekenbereich. Auf der Trainingsfläche sind 
ausschließlich verschließbare Kunststoffflaschen mit sich zu 
führen. Offene Gefäße, Pappbecher oder Glasflaschen sind aus 
hygienischen und sicherheitstechnischen Gründen verboten.

Das Jim + Jimmy übernimmt keine Haftung für mitgebrachte 
Wertsachen, Schmuck, Geld sowie Kleidung. Dies gilt auch für 
die in der Umkleide- und Wertschränke abgelegten Gegenstän-
de. Zwischen zwei Trainingsbesuchen darf kein Eigentum im 
Club verbleiben. Die Schränke müssen nach Beendigung des 
Clubaufenthaltes offen gelassen werden.

Nach Nutzung des Solariums sind diese mit dem dafür bereit 
gestellten Desinfektionsmittel zu reinigen und so zu verlassen, 
wie du selbst diese vorfinden möchtest.

Kindern unter 14 Jahren ist die Nutzung der Trainingsfläche 
nicht gestattet.

Die Hausordnung gilt für den allgemeinen Betrieb und kann 
durch die Anlagenleitung jederzeit geändert werden. Das 
Beachten dieser Regeln ist Grundlage für ein angenehmes 
Klima im Club. Mehrfache Verstöße können daher zu 
Hausverbot führen. 
Da wir stets bemüht sind,  jeden Tag besser zu werden, bitten 
wir Dich, Kritik und Anregungen an die Clubleitung oder über 
unser Feedbacksystem am Ausgang weiter zu geben.
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