
 
 

HAUSORDNUNG (14.04.2020) 

 
1. Allgemeines 
Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sind in den Allgemeinen Vertragsbedingungen von hexagon 
GmbH beschrieben. Jedes Mitglied hat sich im hexagon Studio gegenüber anderen Mitgliedern und dem 
Personal respektvoll zu verhalten und jegliches unsittliches oder anstößiges Verhalten zu unterlassen. Die 
Aufnahme von Fotos oder Videos ist im gesamten hexagon GmbH  untersagt. 
Die hexagon Hausordnung ist am Eingang ausgehängt und auf der Webseite  veröffentlicht. 
2. Empfang 
Der Mitgliedertransponder ist bei jedem Besuch per Self-Check-in zu benutzen. 
3. Hygiene 
Aus hygienischen Gründen muss beim Training ein Schweißhandtuch auf die Sitz- und Liegeflächen der 
Geräte sowie auf die Matten gelegt werden. Während Ihres Trainings müssen Sie Sportbekleidung tragen. 
Die Trainingsgeräte sind im sauberen Zustand zu verlassen. Ausdauergeräte sind mit Desinfektionsmittel 
oder mit den zur Verfügung gestellten Reinigungstüchern zu reinigen. Der Trainingsraum darf nur mit 
sauberen Turnschuhen betreten werden. 
4. Verhalten im Trainingsraum 
Um einen reibungslosen Trainingsablauf zu ermöglichen, dürfen Trainingsgeräte/-stationen nicht 
reserviert werden oder gar für mehrere Sätze blockiert werden. Geräte und Hantelbänke sind gemäß 
Instruktion zu benutzen und in dem Zustand zu verlassen, wie Sie diese vorfinden möchten. Räumen Sie 
Freihanteln, Gewichte, Bänke, Griffe usw. bitte ordentlich auf. 
5. Getränke 
Getränke, die nicht an der Tresen konsumiert werden, dürfen nur in PET-Flaschen in die Trainingsräume 
mitgenommen werden. 
6. Umkleide, Duschzone, Sauna und Solarium 
Die persönlichen Sachen sind in die dafür vorgesehenen abschließbaren Schränke zu legen und dürfen 
nicht in die Trainingsräume mitgenommen werden. Nach dem Training sind die Schränke zu leeren. Der 
Nasszonen-Bereich ist am besten mit Badeschuhen zu betreten. Vor dem Verlassen der Nasszone bitte 
vollständig abtrocknen. Aus hygienischen Gründen sind das Färben von Haaren, das Rasieren/Enthaaren 
sowie Nagelpflege in den Duschen untersagt. Das WC, die Dusche, das Waschbecken und der Frisiertisch 
sind im sauberen Zustand zu verlassen, so wie man sie selber antreffen möchte. 
7. Kinder 
Kinder unter 16 Jahren dürfen sich nicht in den Trainingsräumen aufhalten. Jugendliche ab 16 Jahren 
trainieren nur mit Einverständnis der Eltern, welches schriftlich nachzuweisen ist. 
8. Haftung/ Verhalten 
Für den Verlust von persönlichen Gegenständen übernimmt das hexagon Studio keine Haftung. Den 
Weisungen des hexagon Studios Personal ist Folge zu leisten. 


