Anlage zum Abo vom

zwischen Easyfit I GmbH (im Folgenden unter Fa. Selection Fitness benannt)

und Frau/Herrn

__

ID:

Regeln zur Clubnutzung (Hausordnung)
Wir beginnen ganz vorne – vor dem Eingangsbereich:
1. Ganz wichtig: Wir haben einen automatischen Check-In. Für den Zugang muss jeder Kunden seinen Transponder mitführen. Ein manueller Check-In ist
nicht vorgesehen. Für den Fall, dass Sie Ihren Transponder vergessen haben, müssen Sie mit einem unserer Mitarbeiter einen manuellen Check-In durchführen. Wegen des erhöhten Aufwands berechnen wir hierfür jeweils € 1,- Verwaltungsgebühr. Sollten Sie Ihren Transponder verloren haben, informieren Sie uns
und füllen Sie bitte sofort mit einem unserer Mitarbeiter eine Verlusterklärung aus, um Missbrauch zu vermeiden.
Grundsätzlich gilt: Die Mitglieder dürfen keine Fotos machen vom Fitnessstudio, den Umkleidekabinen und den sanitären Anlagen sowie von keinem
anderen anwesenden Dritten.
2.

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass seine im Antragformular gemachten Angaben gespeichert werden. Wir speichern von jedem Kunden
zusätzlich zu den im Antragsformular gemachten Angaben ein digitales Lichtbild im PC. Beim Check-In bzw. sonstiger Benutzung des Transponderchips vor
dem Lesegerät erscheint dieses Lichtbild auf einem Monitor im Sichtbereich des Mitglieds in der Größe 23 x 33 cm für einen Zeitraum von maximal 5
Sekunden. Damit können wir unsere ehrlichen Kunden von denjenigen unterscheiden, die auf unsere und damit auch auf Ihre Kosten das System ausnutzen
wollen. Das Mitglied ist damit einverstanden, dass Daten in Bezug auf die Mitglieder gespeichert werden.

3.

Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten weiter gespeichert, soweit dies für die Fa. Selection Fitness notwendig ist. Die Weitergabe der Daten
an Dritte ist ausgeschlossen, soweit sie nicht der Verwaltung der Mitgliedschaft bzw. deren Abwicklung dient. Die Angabe der Email-Adresse und der Telefonnummer sind freiwillige Angaben. Der Kunde hat das Recht, der Datenspeicherung jederzeit zu widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an die Fa.
Easyfit I GmbH, Roermonder Straße 197 in 52072 Aachen, per Post oder per eMail an info@selection-fitness.com.
Der Kunde wurde auf die Datenschutzverordnung hingewiesen, die auch auf der Webseite einsehbar ist. Zudem wurde der Kunde auf die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO hingewiesen, die neben der Hausordnung angebracht sind.

4.

Das Mitbringen von Speisen ist - wie in der ganzen Anlage - auch im Thekenbereich nicht gestattet. Es ist zwar nicht der Erwähnung wert aber das Rauchverbot gilt für den ganzen Theken- und Clubbereich.

5.

In der gesamten Anlage sind Muscleshirts wegen des Charakters unserer Anlage für unsere Sportler nicht gestattet, Wir bitten, nur Shirts mit Ärmeln bis zur
Mitte des Oberarms( T-Shirt ) zu tragen. Aus Gründen der Überhitzung und der im Vertrag vereinbarten religiösen und politischen Neutralität gilt in der
gesamten Anlage auch ein Verbot von Kopftüchern und Wollmützen sowie von Bekleidungsstücken mit politischen oder religiösen Aufdrucken.

Sie betreten nun den Thekenbereich:
1.

Bitte tragen Sie Ihren Transponder auch nach dem Check-In sichtbar. Die Farbe des Transponderchips gibt über Ihren Status bezüglich des Getränkeservices
Auskunft.

2.

Wir bitten bei der Nutzung unserer Getränkeautomaten nur Kunststoffflaschen mit mindestens 4 cm großen Befüllungsöffnungen zu benutzen, die
zudem gut verschließbar sind, da ansonsten oft große Mengen des Getränks daneben laufen oder die Flaschen auslaufen. Es ist untersagt, die für den
Kaffeeautomaten vorgesehenen Tassen für Erfrischungsgetränke zu benutzen.

3.

Fitness-Riegel und Snacks aus unserem Automaten bitte ausschließlich im Thekenbereich verzehren.

4.

Handys sind ein Segen – aber nicht, wenn ständig eines klingelt. Bitte schalten Sie Ihr gerät also ganz aus oder stellen es zumindest leise.

Danach geht's in den Umkleidebereich:
1.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass für den Verlust von Wertgegenständen keine Haftung übernommen wird, auch wenn sie im Spind eingeschlossen
sind. Die Spinde sind leider keine Tresore, bieten aber gegen einfache Wegnahme die größtmögliche Sicherheit. Wir bitten auch während des Duschens alle
Gegenstände im Spind einzuschließen.

2.

Bitte achten Sie auf Ihre Spindschlüssel. Verlorene Schlüssel müssen wir aufgrund des Austausches des Schlosses mit 100,- € berechnen.

3.

Leeren Sie bitte nach jedem Besuch Ihren Spind. Wir haben sehr viele Spinde, aber wenn alle Ihre Sachen da lassen, sind ganz schnell keine freien Spinde
mehr vorhanden. Für die Folgen machen wir Sie auf die Regelungen auf Ihrer Spindkarte aufmerksam. Insbesondere machen wir nochmals darauf aufmerksam, dass wir für die aus den Spinden entfernten Sachen keine Haftung übernehmen. Diese werden nach kurzer Zeit entsorgt.

4.

Hygiene ist etwas sehr Privates – Rasieren, Zähneputzen, Haartönungen und Körperpeelings sind Ihrem Bad zu Hause vorbehalten.

5.

Bitte trocknen Sie sich im Duschbereich ab und tragen Sie immer Badelatschen.

Videoüberwachung
Zum Schutz unserer Kunden vor Trainingsunfällen bzw. zur Verringerung deren Folgen sind die Trainingsräume videoüberwacht. Umkleiden und Nassbereiche
sind selbstverständlich nicht videoüberwacht.
Und dann: Auf der Trainingsfläche
1.

Aus Hygienegründen bitten wir nur mit untergelegtem Handtuch die Geräte zu benutzen. Für das Verleihen und anschließende Waschen berechnen wir 2 €.

2.

Bitte trainieren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur mit festen und sauberen Sportschuhen.

3.

Die Cardiogeräte bitte nach dem Gebrauch mit den dafür vorgesehenen Mitteln reinigen – auch mal auf den Boden schauen. Der nächste Nutzer freut sich!

4.

Benutzte Hanteln und Gewichtsscheiben möchten nach Gebrauch wieder auf Ihren Platz, damit der Nächste sie finden kann. Zudem bitten wir, die Feststellringe immer zu benutzen.

5.

Um Wartezeiten zu vermeiden, machen Sie bitte „Ihr“ Gerät während der Pause frei. Sich abwechseln macht Spaß und fördert die Kommunikation.

6.

Kinder sind auf der Trainingsfläche wirklich gefährdet – bitte auch nicht für einen kurzen Zeitraum.

7.

Rücksicht bringt Sympathie – lautes Absetzen der Hanteln, Schreien, Stöhnen oder Schnaufen bringen keine Sympathiepunkte.

8.

Während der Trainingsaktivität können Kaugummis gefährlich sein. Wir bitten deshalb während Ihres Aufenthaltes auf Kaugummi zu verzichten.

Und schließlich: Der Kursbereich
1.
2.

Alle Regeln für den Trainingsbereich gelten auch die Kursräume.
Das benutzte Equipment zurücklegen – z. B. Steps auf der niedrigsten Stufe gestapelt oder Indoor-Cycling-Bike zurückfahren und säubern – auch den
Boden bitte beachten.

3.

Aus Sicherheitsgründen können die Kursräume nicht außerhalb der Kurszeiten genutzt werden.

4.

In die Kurse empfehlen wir eine gefüllte Trinkflasche mitzunehmen.

Parkplatznutzung:
1. Die Nutzung der Selection Parkplätze ist nur während des Trainings gestattet.

Diese Regeln sollen helfen, das Miteinander einfach und angenehm zu gestalten, damit Ihr Aufenthalt bei uns zu
einem schönen Erlebnis wird, Sie sich bei uns wohl fühlen. Hierzu benötigen wir Ihre Mithilfe.
Bitte wenden!

Ich habe die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO gelesen und zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten inkl. der von mir aufgenommenen Fotos zur
Identitätsfeststellung maschinell/digital gespeichert werden und dass diese, soweit dies für die
Mitgliedschaft erforderlich ist, durch Selection Fitness erhoben bzw. verwendet werden, wenn ich eine
Anfrage stelle bzw. sofern ein Vertrag zustande kommt oder geändert werden soll. Außerdem stimme ich
zu, dass Selection Fitness meine personenbezogenen Daten nutzt, erhebt bzw. verarbeitet, soweit dies
erforderlich ist, um mir Angebote und Informationen zukommen zu lassen. Meine Daten werden solange
gespeichert, wie dies für die Erfüllung des entsprechenden Zweckes erforderlich ist. Ich darf mich jederzeit
über die mich betreffenden erhobenen Daten erkundigen, ohne dass dies für mich mit Kosten verbunden
ist. Ich habe zudem das jederzeitige Recht, meine mit dem Aufnahmeantrag erteilte Zustimmung zur
Verwendung meiner angegeben persönlichen Daten mit Wirkung für die Zukunft gegenüber Selection
Fitness dem zu widerrufen Adresse: Roermonder Straße 197 in 52072 Aachen, Email: info@selectionfitness.com.
Ich stimme im Übrigen der Veröffentlichung von Bildmaterial, auf dem ich zu sehen bin, auf der Homepage
von Selection Fitness sowie in anderen Medien, auch in Presseerzeugnissen, zu. Ich bin darauf hingewiesen
worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen
Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber Selection Fitness Adresse: Roermonder
Straße 197 in 52072 Aachen, Email: info@selection-fitness.com erfolgen. Eine vollständige Löschung der
veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch Selection Fitness nicht
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben
könnten. Selection Fitness kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Durch meine Unterschrift erkenne ich die vertraglichen Bedingungen sowie die Hausordnung in der zum
Zeitpunkt meines Antrages gültigen Fassung sowie die Beiträge an.
Mit den Bestimmungen dieser Hausordnung, insbesondere mit den Regelungen zum Lichtbild erkläre ich
mich einverstanden.

Datum:

Unterschrift:

|___|___|___|___|___|___|

____________________________

