
Wir schaffen das Gemeinsam 
mit Abstand am besten!

Unsere Öffnungszeiten ab Fr. den 15. Mai 2020:
Mo. - Fr. 08.00 – 21.00 Uhr sowie Sa. & So. 10.00 – 18.00 Uhr

WICHTIGE MITGLIEDERINFORMATIONEN:
■  Melden Sie sich über die Online-Kursanmeldung oder telefonisch für eine bestimmte Trainingszeit  
      an, wenn Sie eventuell aufkommende Wartezeiten vermeiden wollen.

■  Bis auf Weiteres ist kein Selbst-Check-In möglich. Jeder muss sich vom Empfangspersonal  
  einchecken lassen.

■  Planen Sie für Ihren ersten Besuch nach der Wiedereröffnung genügend Zeit ein, damit unser  
       Empfangspersonal Ihnen eine kurze Hygiene-Einweisung geben kann. Außerdem kann es vorüber- 
  gehend zu Wartezeiten im Trainingsbereich kommen.

■  Unser Kursangebot steht Ihnen ab Mo. den 18. Mai zur Verfügung. Begrenzte Teilnehmerzahl.  
  Anmeldung ab 3 Tage vorher online oder telefonisch möglich.

■  Neue Präventionskurse starten ab dem 01.09.2020. alle Teilnehmer, der bereits gestarteten  
  Präventionskurse vor der Schließung, werden von uns in den kommenden Tagen kontaktiert.

■  Ab dem 15. Mai aktivieren wir allen #vitaSTART2020-Kunden die restliche Laufzeit ihrer  
  Probemitgliedschaft.

■  Die restliche Hälfte des Monats Mai werden wir mit den von Ihnen gezahlten Beiträgen in der  
  Schließungsphase aus dem Monat März, wie versprochen, verrechnen. Für die Gutschrift Ihres April- 
  Beitrages bitten wir Sie am Empfang ein Formular auszufüllen. Dies dient ebenso der Aktualisierung  
  Ihrer Kontaktdaten zur Ermöglichung der Kontaktpersonennachverfolgung, falls nötig. Zudem wird  
  am Empfang ein aktuelles Bild von Ihnen erstellt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

■  Sollten Sie uns Ihr SEPA-Mandat entzogen haben oder Beiträge haben zurück gehen lassen,  
  bitten wir, vor Nutzung der Anlage, ein neues Mandat auszufüllen, um den Vertrag wieder voll- 
  umfänglich nutzen zu können und Ihre Kontaktdaten (wie oben beschrieben) zu aktualisieren.  
  Die Beiträge für den Monat Mai werden anteilig berechnet. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Wir schaffen das Gemeinsam 
mit Abstand am besten!

SCHUTZ- & HygieneMAßNAHMEN:
■  Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie wenn möglich die Nutzung des ÖPNV vermeiden. 
■  Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nicht erforderlich.
■  Das Erscheinen in Trainingsbekleidung ist erforderlich, da das Nutzen der Umkleiden und Duschen   
   weiterhin untersagt ist.
■  Desinfizieren Sie sich beim Betreten des Studios die Hände an einem unserer Desinfektionsspender.
■  Bitte halten Sie zu jeder Zeit während Ihres Aufenthaltes den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
  Mitgliedern und Kunden ein. Beachten Sie dazu die Bodenmarkierungen im Gebäude.
■  Der Einlass der Mitgliederzahl ist beschränkt (1 Person auf 7 m²) um Mindestabstände zu gewähr- 
  leisten. Aus diesem Grund bitten wir Sie das Training auf 60-90 Minuten zu begrenzen!
■  Bitte beachten Sie jegliche Hygienehinweise, wie z.B. auf der Trainingsfläche oder im Cardioraum.
■  Bitte checken Sie sich vor Verlassen des Studios aus, um ggf. Infektionsketten ordnungsgemäß an 
  öffentliche Behörden auszugeben, ansonsten gelten Sie für den gesamten Tag als anwesend.
■  Bitte bringen Sie sich Getränke mit. Bistro sowie Getränkestation bleiben vorerst geschlossen.
■  Sauna- und Poolbereich bleiben ebenfalls geschlossen, es finden daher keine Aqua-Kurse statt.  
■  Versuchen Sie hochintensives, schweißtreibendes Ausdauer-Training zu vermeiden.
■  Einweisung und Erstellung von Trainingsplänen (mit Einhaltung der Abstandspflicht) sind erlaubt.
■  Sportequipment (wie Therabänder o.ä.) bei denen Kontaktflächen schlecht zu desinfizieren sind, 
  dürfen wir zurzeit nicht zur Verfügung stellen.
■  Der KidsClub und die Collarien müssen vorerst auch geschlossen bleiben.
■  Kunden mit Atemwegsinfekten oder Erkältungssymptomen kann der Zutritt verwehrt bleiben.
■  Mitgliedern aus Risikogruppen sind weitere Vorsichtsmaßnahmen während des Trainings, wie z.B. das  
   Tragen von Handschuhen, Reinigung von Trainingsgeräten auch vor der Nutzung und ähnliches, aus 
  Eigenschutz zu empfehlen.
 
Durch Einhaltung der Regeln liefern Sie einen wichtigen Beitrag, um die Ausbreitung von Viren zu vermeiden.

Wir freuen uns auf Sie!  Ihr vita fitness - Team

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!


