Vertrag für die Benutzung
des Fitnessraums im Südtirolerheim
1)

Trainieren darf nur derjenige, der den Vertrag für den Fitnessraum unterschrieben hat und sich dadurch mit seiner Unterschrift mit den
geltenden Regeln einverstanden gezeigt hat. Des weiteren wird nach dem Bezahlen der Einschreibegebühr von 25€ und der
Bezahlung einer Kaution von 20€ der Schlüssel vergeben, der den Zugang zum Fitnessraum ermöglicht.

2)

Wenn Personen den Fitnessraum betreten möchten die nicht den Benutzungsvertrag für den Fitnessraum unterschrieben haben, muss
vorher die Erlaubnis des Fitnessraumverwalters, des Heimsprechers oder der Heimleitung eingeholt werden (selbst wenn sie in
Begleitung eines Fitnessraumbenützers sind).

3)

Der Fitnessraum kann nur von denjenigen Personen benützt werden, die einen Schlüssel (Chip) besitzen. Es ist strengstens verboten,
den Chip zu verleihen oder andere Personen mit in den Fitnessraum zu lassen (das gilt auch für Personen, die bezahlt haben, jeder
hat die Tür mit seinem Chip zu öffnen).

4)

Der Fitnessraum darf nur mit sauberen Schuhen betreten werden! Im Fitnessraum ist es verboten zu rauchen und zu essen. Jeder
Müll muss sofort entsorgt werden.

5)

Mit den Geräten ist sorgsam umzugehen und sie sind nach jeder Benutzung mit den vorgesehenen Reinigungsmitteln zu reinigen.

6)

Es ist strengstens verboten, Teile des Inventars (z.B. Hanteln, Matten) aus dem Fitnessraum mitzunehmen! Die Hanteln sind vor dem
Verlassen des Fitnessraumes wieder abzubauen und an den vorgesehenen Platz zu deponieren.

7)

Sollte jemand etwas mutwillig oder versehentlich beschädigen, hat er dies sofort dem Verantwortlichen für den Fitnessraum oder dem
Heimsprecher mitzuteilen. Der Fitnessraum ist ordentlich zu verlassen.

8)

Der Fitnessraum ist von 7:00 bis 22:50 geöffnet, spätestens um 23:00 hat jeder den Raum zu verlassen (Lärmbelästigung)

9)

Die Lautstärke der Stereoanlage und des TV´s sollte nur so laut betrieben werden, dass die Nachbarn und Heimbewohner nicht
gestört werden. Jeder unnötige Lärm muss vermieden werden. Die Fernseher sind nach den Regeln zu benützen die vom
Fitnessraumverwalter erklärt wurden bzw. gemäß der Anleitung die im Fitnessraum aufgehängt ist.

10)

Für etwaige Schäden an Personen und bzw. oder Geräten/Inventar haftet jeder Benutzer selber, der Verein SüdtirolerStudentenHeim,
die Heimvertreter und der Fitnessraumverwalter übernehmen keine Haftung!

11)

Die Pflege des Fitnessraum obliegt der Verantwortung aller Benutzern. Sollte der Fitnessraum über einen längeren Zeitraum NICHT
aufgeräumt werden, wird der Fitnessraumverwalter gegen eine Entschädigungssumme von 20,00 € pro Stunde den Raum wieder in
Ordnung bringen. Entsprechende Reinigungs- und Wartungsmaßnahmen müssen binnen 1 Woche nach der Reinigung verkündigt,
nicht jedoch vorangemeldet werden.

Bei einem Regelverstoß kann vom Fitnessraumverwalter in Absprache mit dem Heimsprecher der Zugang der betreffenden Person bis zu 4
Wochen gesperrt werden (bei gravierenden Regelverstößen kann unter Anhörung der betreffenden Person und der Heimleitung der Zugang
komplett gesperrt werden, ohne dass das Geld zurückerstattet werden muss!). Sollte jemand vor dem Ende des Semesters aus dem Heim
ausziehen oder den Vertrag für den Fitnessraum kündigen (aus welchen gründen auch immer) hat er kein Anrecht darauf, den eingezahlten
Beitrag oder einen Teil davon zurückerstattet zu bekommen.
Die unten angeführten Richtlinien sind nicht bindend sondern sind nur richtungweisend:
1 bis 2 Wochen, wenn der Fitnessraum nicht im ordentlichen Zustand verlassen wird.
2 Wochen, wenn ein Heimbewohner ohne Erlaubnis mit in den Fitnessraum eingelassen wird.
4 Wochen, wenn ein Externer ohne Erlaubnis mit in den Fitnessraum eingelassen wird.

Der Fitnessraumverwalter hat das Recht, Personen unter gewissen Bedingungen verbilligt oder gratis den Fitnessraum benützen zu lassen.

Datum: ______________________
Vorname

_____________________________________

Nachname

_____________________________________

Zimmernummer

_____________________________________

E-Mail

_____________________________________

Der Unterzeichnende bestätigt hiermit, dass er die Benutzungsregeln gelesen, verstanden und sich mit den oben genannten Regeln und
Bedingungen einverstanden erklärt.
Hiermit erkläre ich die Einschreibung für den Fitnessraum für das ________________________ bezahlt zu haben und den Schlüssel unter
Abgabe einer Kaution von 20€ erhalten zu haben.
Unterschrift (Student):__________________

