
Hausordnung
Wir freuen uns über Euren Besuch und bitten Euch im Interesse 
aller Mitglieder, unsere auf gegenseitigen Respekt aufgebaute 
Hausordnung zu beachten. Besten Dank.  

Centerbetrieb
Verlasst bitte spätestens 20 Minuten vor Schliessung des Cen-
ters den Trainingsraum, damit Ihr Euch in Ruhe duschen und um-
ziehen könnt. Das Center wird pünktlich geschlossen. Im ganzen 
Center gilt ein striktes Rauchverbot.

Tiere müssen aus hygienischen Gründen draussen bleiben.

Bitte benutzt keine Mobiltelefone in den Fitness-, und Umklei-
deräumen damit alle ungestört trainieren und sich pfl egen kön-
nen. Im Eingangsbereich darf telefoniert werden. Das Musikhören 
mit Kopfhörern ist davon ausgenommen.

Personen, die an einer ansteckenden Krankheit leiden, dürfen bis 
zur Gesundung nicht trainieren.

Personen mit starkem Körpergeruch bitten wir um zusätzliche, 
geruchsvermindernde Massnahmen, damit alle das Training 
ungestört geniessen können.

Laute Geräusche wie Stöhnen, oder übertriebenes lautes Atmen 
beim Training sind zu unterlassen. 

Die moralisch-ethischen Grenzen sind jederzeit vollständig zu 
respektieren.

Aggressives Verhalten und sexuelle Belästigung führen zur 
sofortigen Beendigung der Mitgliedschaft ohne Beitragser-
stattung, sowie zu Hausverbot für das gesamte Stücki-Areal.

Das Aufnehmen von Videos ist im GYYM ist nur mit 
Genehmigung gestattet

Training
Das Trainingsangebot im GYYM obliegt ausschliesslich dem 
Betreiber. Eigenständig angebotene Personal Trainings oder die 
Akquisition von Mitgliedern im GYYM für externe Fitness-Angebo-
te durch Dritte sind nicht gestattet.

Kinder
Kinder dürfen sich aus Sicherheitsgründen nicht auf den 
Trainingsfl ächen aufhalten. 

Esswaren und Getränke
Wir bitten Euch, Esswaren und Getränke aus hygienischen Grün-
den nur in der Lounge zu konsumieren. Auf der Trainingsfl äche 
sind nur Sportfl aschen mit Saugverschluss aus Kunststoff (kein 
Glas) gestattet.

Konsumationskonto
Wenn Ihr jederzeit ohne Bargeld Produkte beziehen möchtet, bitten 
wir Euch, auf Euer Konsumationskonto Geld einzubezahlen. Damit 
könnt Ihr alle unsere Zusatzangebote wie Getränke, Riegel, Nah-
rungsergänzungsmittel etc. bequem mit dem Armband bezahlen. 

Kleidung
Der Zutritt zu den Fitnessbereichen ist nur in gepfl egter und ange-
messener Sportkleidung und mit sauberen und nicht abfärbenden 
Indoor-Sportschuhen, welche nicht auf der Strasse getragen wer-
den, gestattet. Der Oberkörper muss stets bedeckt sein.          

Handtuch / Reinigung
Aus hygienischen Gründen wird beim Trainieren immer ein Hand-
tuch (Mindestgrösse 70 x 100 cm) auf das zu benutzende Gerät 
gelegt. Die Ausdauergeräte sind nach jedem Gebrauch mit dem 
bereitgestellten Desinfektionsmittel und Papier vollständig zu rei-
nigen. Bei übermässiger Verunreinigung durch den Trainierenden 
(z.B. starker Schweissverlust etc.) muss bei einem GYYM Trainer 
das notwendige Material zur selbstständigen Beseitigung geholt 
werden.

Fitnessgeräte und Fitness-Material
Wir bitten Euch pfl eglich mit allen Fitnessgeräten und Einbauten 
umzugehen. Nach dem Benutzen sämtlicher Kraftgeräte und Ma-
schinen sind die Gewichte immer sanft und geräuschlos abzusetzen. 

Hanteln / Gewichtsscheiben
Nach dem Training sind die Hanteln und Gewichtsscheiben wie-
der vollständig auf den entsprechenden Ablagen abzulegen.

Umkleideschränke
Die Umkleideschränke können nur während der Trainingsdauer 
belegt werden. Geschlossene Schränke werden nach Center-
schluss geöffnet. Auf Wunsch stehen kostenpfl ichtige Miet-
schränke zur Verfügung.

Hygiene
Im GYYM sollt Ihr Euch nicht nur wohlfühlen, sondern auch auf 
Hygiene und Sauberkeit verlassen können. Bitte meldet uns Män-
gel. Besten Dank.

Fundgegenstände
Fundgegenstände bewahren wir max. einen Monat auf, danach 
werden sie an karitative Institutionen abgegeben oder entsorgt.

Sicherheit und Risiken
Das Benützen des GYYMs erfolgt auf eigenes Risiko, für allfällige 
Schäden infolge eines Unfalls, einer Verletzung oder einer Krank-
heit wird jegliche Haftung durch das GYYM abgelehnt.

Diebstahl
Der Betreiber des GYYM, die GYYM Health & Fitness AG haftet 
nicht für den Verlust von Effekten, Wertgegenständen, Geld, Klei-
dern etc.. Ebenfalls ausgeschlossen ist jegliche Haftung für de-
ponierte Gegenstände. Der Abschluss einer Versicherung liegt in 
Eurer Verantwortung.

Verbindlichkeit der Hausordnung
Die Hausordnung ist Bestandteil des Vertrages und in jedem Fall 
verbindlich. Bei wiederholtem Missachten behält sich das GYYM 
vor, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen und ein Trai-
ningsverbot auszusprechen. Es besteht kein Anspruch auf eine 
Rückzahlung des Mitgliederbeitrages.

Basel, Januar 2019. Die Geschäftsleitung: 
GYYM Health & Fitness AG, T. Schmitz, R.M. Schmitz

Herzlich Willkommen im GYYM

Bitte saubere Sportschuhe tragen. Bitte Handy lautlos stellen. Bitte Handtuch benutzen.


