Warum Du bei uns in besten Händen bist:
Das gesamte ROBINSON WellFit Team freut sich, Dich wiederzusehen und wünscht Dir viel Spaß beim Training. Wir
verstehen uns als verantwortungsvolles Unternehmen, das sich stets dem Erreichen Deiner Fitness-Ziele und Deiner
Gesundheit verpflichtet fühlt. Diese obersten Gebote galten bei uns bereits bevor Corona Einzug in unser aller Leben
erhalten hat.
Um nun in dieser besonderen Zeit jedoch für alle Gäste den Besuch und den Aufenthalt im ROBINSON WellFit so angenehm
und sicher wie möglich zu gestalten, ist es unumgänglich, einige Hygiene- und Sicherheitsregeln einzuhalten:
1. Sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen des ROBINSON WellFit bitten wir um Desinfektion der Hände. Nutze
hierzu bitte unsere zahlreichen Händedesinfektions-Stationen.
2. Bring‘ Dir bitte zu jedem Training ein großes Badehandtuch mit und für die Kurse, falls vorhanden, eine eigene Matte.
Für den Besuch des Sauna- und Wellnessbereichs ist das Mitführen eines großen und zusätzlich eines kleinen
Badetuches unerlässlich.
3. Alle von Dir genutzten Trainingsgeräte (sowohl auf der Fläche als auch im Kursbereich) sollten nach Gebrauch von Dir
desinfiziert werden. Hierzu stehen Dir an mehreren Stellen Flaschen mit Desinfektionsmittel sowie Einmalpapier zur
Verfügung. Unser Team wird zusätzlich in regelmäßigen Abständen Hygiene- und Desinfektions-Checks vornehmen
und dabei besonders anfällige Bereiche wie Griffe und Sitzflächen, Türklinken, etc. besonders gründlich reinigen.
4. Ebenfalls bitten wir Dich, Deine Trinkflasche mit Deinem Namen zu versehen, um Verwechselungen auszuschließen.
5. Die Wellnesstheke im Saunabereich, das Dampfbad und der Crash-Eisbrunnen bleiben vorerst geschlossen. Um
unnötige Luftverwirbelungen und Aerosol- sowie Tröpfchenbildung zu vermeiden finden bis auf Weiteres keine
Aufgüsse statt.
6. Unter Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln gilt das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (MNB) überall
dort, wo der Mindestabstand von 1,50 m NICHT einzuhalten ist. Dies sind vor allem die Laufwege, u. a. im
Eingangsbereich, Treppen, Umkleiden, Sanitärbereiche, Sauna-Wellnesslandschaft sowie die Wege zu den
Trainingsgeräten. Bist Du am Trainingsgerät bzw. an Deinem Platz im Kursraum angekommen, kann auf das Tragen
einer MNB verzichtet werden. Das Gleiche gilt für die Nutzung der Massageliegen sowie der einzelnen Saunakabinen.
7. Wir appellieren an die Vernunft jedes Saunagastes: Generell sind auf den Sitz- und Liegemöglichkeiten die aktuellen
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Aus hygienischen Gründen ist die Unterlage eines großen Badetuchs auf
allen Sitz- und Liegemöglichkeiten dringend notwendig.
8. Bei Krankheitssymptomen oder Unwohlsein bitten wir höflichst in Deinem eigenen, aber auch im Interesse aller
anderen Gäste, von einem Besuch des ROBINSON WellFit abzusehen.
Mit einfachen Maßnahmen kannst auch Du helfen, Dich selbst und andere vor Infektionen zu schützen:
- Bitte besuche den Club nur dann, wenn Du komplett symptomfrei und keinerlei Infektionsanzeichen in Bezug auf
das Virus und/oder eine Erkältung bestehen!
- Wasche Dir regelmäßig, vor und nach Deinem Training, ausreichend lange und gründlich Deine Hände mit Wasser
und Seife!
- Hust- und Niesetikette einhalten: Huste und niese bitte in ein Taschentuch und/oder in die Ellenbeugen!
- Um sich vor einer Tröpfcheninfektion zu schützen, halte bitte stets ausreichend Abstand zu anderen Mitgliedern,
Gästen und unseren Mitarbeitern (mind. 1,50 m)!
Eine weitere gesetzliche Auflage ist die Nachverfolgbarkeit unserer Mitglieder und Gäste bei einer möglichen Infektion zu
gewährleisten. Aus diesem Grund werden wir die nötigen Kontaktdaten an die Behörden weiterleiten, sollte dieses
notwendig sein.
Einverständniserklärung zur Ermöglichung einer Kontaktpersonen-Nachverfolgung
Ich willige ein, dass meine Kontakt- und Aufenthaltsdaten im Falle eines Infektionsnachweises genutzt werden dürfen, um
eine Nachverfolgung der Infektionskette zu sichern.

Datum

Name (in Druckbuchstaben) und Unterschrift

aktuelle Telefonnummer

Unter Einhaltung der aufgeführten Schritte und Maßnahmen steht einem wohltuenden und gesundheitsfördernden Training
bzw. Aufenthalt in Deinem ROBINSON WellFit nichts im Wege. Dein Immunsystem wird es Dir danken. Bei Fragen stehen
wir Dir natürlich jederzeit zur Verfügung.
Die Geschäftsleitung und das gesamte ROBINSON WellFit Team!
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