
FITNESSRAUM - Benutzerhandbuch

- Der Zugang zum Fitnessraum ist kostenlos, ausschließlich den Gästen der Casa Alpina vorbehalten und ab 16 Jahren er-
laubt. Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, der immer für sie verantwortlich ist, auch wenn 
sie den Raum vorübergehend verlassen.

- Der Fitnessraum kann nur nach Buchung über die Rezeption der Casa Alpina und für die vereinbarte Zeit genutzt wer-
den. Das bedeutet, dass alle Gäste, die den Raum nutzen möchten, diesen nutzen können, ohne die maximale Gästezahl 
(maximal 3 Personen gleichzeitig) zu überschreiten.

- Kein Gast darf den Fitnessraum betreten, wenn er eine Erkältung, Erschöpfung, Halsschmerzen oder eine Körpertemp-
eratur über 37,5° hat, auch wenn er eine Reservierung vorgenommen hat.

- Der Gast, der den Fitnessraum nutzen möchte, erklärt auf eigene Verantwortung, dass er gesund und somit für die Spor-
tart, die er ausüben möchte, geeignet ist und stellt Casa Alpina von jeglicher zivil- und strafrechtlichen Haftung im Falle 
einer Erkrankung oder Verletzung in den Räumlichkeiten frei. Die Gäste verpflichten sich, keine sportlichen Aktivitäten 
auszuüben, die nicht ihren Fähigkeiten und ihrem Gesundheits- und Fitnesszustand entsprechen.

- Die Gäste werden gebeten, sich anderen Gästen gegenüber korrekt und moralisch einwandfrei zu verhalten und das 
Gelände nur so lange zu nutzen, wie es für die Ausübung ihres Sports erforderlich ist.

- Die Gäste sind verpflichtet, die von der Anlage zur Verfügung gestellten Sportgeräte pfleglich zu behandeln und sie 
nur so zu benutzen, wie es in der Gebrauchsanweisung angegeben ist, um Schäden zu vermeiden. Verursachte Schäden 
werden auf eigene Kosten repariert, daher kann die beim Check-in geforderte Kaution in Höhe von 150,00 € einbehalten 
werden und Casa Alpina ist berechtigt, eine weitere Entschädigung für die zusätzlichen Kosten zur Reparatur des Scha-
dens zu verlangen. Wenn es nicht möglich ist, den Schaden vor dem Check-out zu beziffern und zu begleichen, hat Casa 
Alpina das Recht, eine Kreditkartennummer als Garantie zu verlangen und den Betrag des Schadens später abzuziehen, 
nachdem der Gast über den einzubehaltenden Betrag informiert wurde.

- Wenn ein Gast nicht weiß, wie ein Gerät richtig benutzt wird, sollte er sich mit einem unserer Teammitglieder in Ver-
bindung setzen, um zu erfahren, wie es funktioniert. Die Benutzung der einzelnen Geräte liegt jedoch in der alleinigen 
Verantwortung des Benutzers, wenn keine erfahrene und verantwortliche Person von Casa Alpina anwesend ist. 

- Casa Alpina übernimmt keine Haftung für unbeaufsichtigt gelassene Gegenstände, Diebstahl von Wertgegenständen 
oder Verlust. Sollte ein Gast jedoch persönliche Gegenstände verloren haben, kann er sich an unserer Rezeption erkundi-
gen, ob diese gefunden worden sind. Alles, was nach der Schließzeit im Fitnessraum gefunden wird, kann an der Rezep-
tion abgegeben werden.

- Rauchen, Essen und Trinken sind im gesamten Fitnessraum strengstens verboten.

- Wir bitten Sie, Ihre Kleidung und Taschen nur in den sanitären Becken abzulegen.

- Die Gäste werden gebeten, Dosen, leere Flaschen und andere Abfälle beim Verlassen des Fitnessraumes mitzunehmen 
und in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu entsorgen.

- Wir bitten Sie, bei Geräteausfällen oder Verhaltensauffälligkeiten anderer Nutzer umgehend unsere Rezeption zu 
benachrichtigen.

- Haustiere sind im Fitnessraum nicht erlaubt.

- Die Gäste müssen saubere, trockene Turnschuhe und angemessene Sportkleidung tragen.

- Zum Schutz der Bänke, Geräte und Matten, die mit dem Körper in Berührung kommen, ist immer ein sauberes Handtu-
ch auszulegen.

 Richtlinien SCA Sport im Casa Alpina



- Bitte stellen Sie alle benutzten Geräte wieder an ihren Platz und wischen Sie sie vor und nach der Benutzung mit dem 
entsprechenden Desinfektionsmittel ab, um Ihre eigene Sicherheit und die der später damit arbeitenden Personen zu 
gewährleisten.

- Bitte benutzen Sie ein und dasselbe Gerät nicht länger als 20 Minuten, sondern erlauben Sie allen Personen im Fitnes-
sraum, die Geräte im Wechsel zu benutzen. Während ein Gast eine Sportart ausübt, vermeiden Sie es bitte, die au-
sgeführte Übung zu behindern und warten Sie geduldig, bis die Übung beendet ist und Sie an der Reihe sind.

- Die Gäste sind verpflichtet, die Öffnungs- und Schließzeiten des Fitnessraumes und das an der Rezeption gebuchte 
Zeitfenster einzuhalten.

- Gäste, die sich nicht an die Regeln halten, werden aufgefordert, den Fitnessraum zu verlassen und dürfen ihn für den 
Rest ihres Aufenthalts nicht mehr nutzen.

 
Gemäß Artikel 1341 (Allgemeine Geschäftsbedingungen) und 1342 (Formularvertrag) des Bürgerlichen Gesetzbuches 
werden alle in diesem Vertrag enthaltenen Klauseln akzeptiert und unterzeichnet.

       Unterschrift zur Kenntnisnahme und Annahme


