
 

Hausordnung 
1. Transponder 
Als persönlichen Clubausweis wird Ihnen zum Beginn Ihrer Mitgliedschaft ein Transponder-Armband gegen eine Kaution 
ausgehändigt. Außerdem werden Sie zur Identifizierung fotografiert. Der Transponder muss beim Betreten des Studios durch 
einen INJOY Mitarbeiter aktiviert werden. Mit dem aktivierten Transponder kann ein Schrankschloss bedient werden, 
außerdem erfolgen sämtliche Buchungen von der Zapfanlage, Buchungen am Eiweiß-Automaten, Buchungen durch Verzehr 
oder Kauf sowie durch Nutzung von Licht-Therapie auf den Transponder. Es können Guthaben auf den Transponder 
eingezahlt werden. Beim Check-Out muss der Transponder durch einen INJOY Mitarbeiter ausgecheckt werden, nicht in 
Flatrates oder Guthaben enthaltene Einkäufe bzw. Verzehr müssen beim Verlassen bezahlt werden. Während des gesamten 
Aufenthaltes ist der Transponder am Körper zu tragen.  
2. Garderobenschrank 
Es kann jeder freie Schrank gewählt werden. Mit dem Transponder kann nur jeweils ein Schrank verschlossen werden. Beim 
Verlassen des Clubs ist der Schrank offen und ohne Inhalt zu hinterlassen. Nach den Öffnungszeiten verschlossene Schränke 
werden von den INJOY Mitarbeitern geöffnet. Im Eingangsbereich der Umkleide steht ein Lesegerät zur Verfügung, das die 
Schranknummer anzeigt, wenn Sie diese vergessen haben. Daher den Transponder nie unbeaufsichtigt lassen. Die 
Umkleideschränke sind nur für die Aufbewahrung von Kleidungsstücken geeignet. Besondere Wertgegenstände sollten Sie 
nicht mit in den Club nehmen. 
3. Bekleidung und Handtücher beim Training 
Notwendig sind eine atmungsaktive, schweißaufnehmende Sporthose und ein T-Shirt sowie saubere Fitnessschuhe, die nicht 
draußen getragen werden. Zusätzlich empfehlen wir eine Anpassung der Kleidung an die Jahreszeit; das Tragen von 
Oberbekleidung ist auch bei warmem Wetter verpflichtend. Aus Hygienegründen bitten wir Sie, ein oder mehrere 
Handtücher mitzunehmen und die Sitz-/Knie- oder Liegeflächen der Geräte damit zu bedecken, damit kein Schweiß auf die 
Polster kommt. 
4. Trainingsgeräte 
Geräte sind nur auf die vom INJOY Trainer erläuterte Art zu benutzen. Kein Mitglied darf ein anderes von einem Gerät 
zurückweisen, während der Satzpausen ist das Gerät zu räumen. Geräte, die mit losen Hantelscheiben bestückt werden, sind 
nach Benutzung vollständig abzubauen. Kurz- und Langhanteln sowie Hantelscheiben sind an die dafür vorgesehenen Plätze 
zurückzulegen. Vorsicht: Langhanteln nie einseitig abbauen: Unfallgefahr. Geräte sind nach der Benutzung an den Sitz- und 
Berührungsflächen zu desinfizieren. 
5. Gruppenkurse 
Empfehlungen, welche Gruppenkurse für Ihr aktuelles Leistungsniveau geeignet sind, erhalten Sie vom INJOY Trainer-Team. 
Sollte ein Kurs die maximale Teilnehmerzahl erreicht haben, besteht kein Recht auf Teilnahme. Kurse, die wiederholt nicht 
mehr als vier Teilnehmer verzeichnen, können entfallen bzw. ersetzt werden. 
6. Energy-Bar und Lounge 
Die von Ihnen während des Aufenthaltes bezogenen Getränke und Waren werden über Ihren Transponder gebucht, dazu ist 
dieser auf Anweisung des Servicepersonals an das Lesegerät zu halten. Anfallende Rechnungen sind beim Check-Out vor 
Verlassen des Studios zu zahlen. Mitgliedern mit einem Mineralgetränkeabo wird eine eigene Plastik-Trinkflasche aus Bio-PE 
zur Verfügung gestellt. Diese kann während des Aufenthaltes ohne zusätzliche Kosten beliebig oft an der Selbstzapfanlage 
gefüllt werden. Es dürfen nur Getränke für den eigenen Bedarf und für Verzehr während des Aufenthaltes gezapft werden. 
Mitglieder ohne Mineralgetränkeflatrate entnehmen die gültigen Preise den ausliegenden Getränkekarten. Die Zapfanlage 
bucht automatisch, ein Zapfvorgang gilt als Kauf. Für anderen Verzehr kann man ein Verzehrkontingent kaufen, dies bietet 
einen Sparvorteil sowie einen Automatik-Check-Out. Weitere Information in dieser Mappe. 
Das Mitnehmen von Getränken in die Trainingsräume ist nur in INJOY Plastikflaschen erlaubt. Im Wellnessbereich sowie 
den Umkleiden sind Getränke ebenfalls nur in Plastikflaschen gestattet wegen erhöhter Unfallgefahr bei Glas. Das 
Mitbringen eigener Getränke und Speisen in den Energy-Bar-Bereich und die Lounge ist nicht gestattet. Im gesamten Studio 
gilt Rauchverbot.  
7. Duschen/Sanitärbereiche 
In den Sanitärbereichen sind rutschsichere Badelatschen zu tragen. Straßenschuhe sind hier nicht gestattet. Das Rasieren 
sowie das Färben von Haaren sind nicht gestattet. 
8. Wellnessbereich 
Hier ist die Sauna-Ordnung zu beachten: Es sind für die Benutzung der Saunen mindestens zwei Sauna-Handtücher 
mitzuführen (eines zum Abtrocknen und eines zum Unterlegen). Schweiß auf dem Holz ist unbedingt zu vermeiden. 
Außerdem können die Saunen nur nach dem gründlichen Duschen benutzt werden. Im gesamten Saunabereich bitten wir 
um Ruhe und gedämpfte Gesprächslautstärke. Bitte verhalten Sie sich so, dass dies für alle ein Ort der Entspannung sein 
kann. Fotografieren ist nicht gestattet. 
9. Lichttherapie Beauty & Sun 
Die Buchung dieser Geräte erfolgt über das dortige Transponder-Lesegerät. Das entsprechende Nutzungsentgelt wird am 
Lesegerät angezeigt und muss bestätigt werden. Eine Bestätigung gilt als Kauf. Vor der ersten Nutzung bitten wir Sie, sich vom 
Servicepersonal einweisen zu lassen und einen Besonnungsplan gemäß Ihres Hauttyps von uns erstellen zu lassen. Das 
Programm „Pure Beauty“ enthält keinerlei UV-Strahlung. Weitere Informationen – auch zu Flatrates – erhalten Sie beim 
Team.  
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