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Wichtige Hinweise für den 
Aufenthalt im Schneckenhaus

SCHNECKENHAUS
Dein Sport- und Vereinszentrum

Liebes Turbo-Schnecken-Mitglied, liebe Besucher

wir möchten Dir den Aufenthalt bei uns so angenehm wie möglich gestalten und den ursprünglichen Charakter unseres 

Schneckenhauses für Dich und die anderen Mitglieder erhalten. Die Hausordnung ist für alle Mitglieder und Besucher 

verbindlich. Mit dem Eintreten in das Schneckenhaus erkennt jeder die Hausordnung an.  Alle sonstigen von Mitarbeitern 

erlassenen Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit sind in jeder Hinsicht Folge zu leisten! 

Check-In/Mitgliedskarte
•  Das Betreten des Schneckenhauses und die Nutzung unserer Geräte und Kursräume ist nur nach erfolgreichem 

Check-In am Empfang möglich. Dafür halte bitte bei jedem Besuch Deine Turbo-Schnecken-Card bereit. 

•  Sollte Deine Mitgliedskarte gesperrt sein oder Du hast sie gerade nicht dabei, melde Dich bitte am Empfang und lass 

Dich durch unser Personal für den Tag einchecken.

•  Beim Verlassen des Schneckenhauses bitte unbedingt mit der Turbo-Schnecken-Card auschecken! 

•  Gastkarten sind nach Ablauf unverzüglich am Empfang zurückzugeben! 

Duschen/Sauberkeit/Hygiene
•  Im gesamten Nassbereich bitten wir Dich, aus hygienischen Gründen Badeschuhe zu tragen. Die Umkleideräume 

sollten nur abgetrocknet betreten werden. Dusche, Waschbecken und Toilette bitte sauber verlassen!

• Das Rasieren ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet!  

• Bitte hinterlasse die Umkleideschränke sauber und ordentlich.

• Bitte desinfiziere die Cardio-Geräte nach jedem Gebrauch.

• Bitte bring zum Training immer ein großes Handtuch mit, um damit die Auflagefläche an den Geräten abzudecken.  

Wertsachen/Haftung
•  Für Deine mitgebrachten Wertsachen und Kleidungsstücke kann keine Haftung übernommen werden! Das schließt alle 

Gegenstände in den Schränken des Umkleidebereichs mit ein! 

Trainingskleidung
•  Die Trainingsräume und -flächen sind nur in entsprechender Kleidung zu betreten. Dazu zählen sowohl angepasste 

Trainingsbekleidung als auch saubere, für das Training geeignete Schuhe.

Rauchen
• Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot!

Nutzung
• Bitte achte darauf, alle Einrichtungsgegenstände pfleglich zu behandeln.

• Das Mitbringen von Getränken ist nur in Plastikflaschen gestattet. 

•  Jedes Mitglied hat sich so zu verhalten, dass kein anderes durch sein Verhalten eingeschränkt, beim Training gestört 

oder unangenehm berührt wird. Verhalte Dich fair!

Anregungen und Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne entgegen.

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Training und guten Erfolg!


