Liebes Mitglied, lieber Gast,
wir freuen uns sehr, wieder für Dich da sein zu dürfen.
Die folgenden Regeln sind für alle Mitglieder, Gäste und Mitarbeiter bei Woman Pur
bindend. Für Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.
•

Ein Training ist ohne Voranmeldung möglich - einzeln in den Club eintreten.

•

Checke Dich bei jedem Besuch zwingend ein und wieder aus.

•

In unseren gesamten Räumlichkeiten sind mindestens 1,5 m Abstand zu anderen
Mitgliedern, Gästen und Mitarbeitern einzuhalten.

•

Desinfiziere Deine Hände direkt beim Eintreten in den Club.

•

Die Umkleide/Duschen können unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m
vollumfänglich genutzt werden – begrenzte Anzahl an Spinden/Duschen.

•

Die Sauna läuft im finnischen Betrieb (Trockensauna) und ist auf maximal 6
Personen begrenzt. Aufgüsse sind momentan untersagt. Deine Sitz- und
Liegefläche muss vollständig mit einem großen Handtuch bedeckt sein und der
Mindestabstand von 1,5 m muss dauerhaft eingehalten werden.

•

Benutze immer ein großes Handtuch (Abdeckung aller Körperteile) als Unterlage.
Alle Sitz- und Liegeflächen müssen vollständig bedeckt sein.

•

Eine Anmeldung zu den Kursen ist aufgrund der Größe unserer Räume nicht
notwendig. Der Sicherheitsabstand von 2,10m ist in den Kursräumen durch
Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Beachte bitte jeweils den derzeit gültigen
Kursplan.

•

Achte im gesamten Club auf geänderte Laufwege und Markierungen an den
Geräten.

•

Zirkel: durch die Anordnung der Geräte ein Abstand von 2 m gewährleistet.

•

Desinfiziere nach der Nutzung alle Kontaktflächen Deiner Geräte.

•

Benutze Deine eigene Trinkflasche und stelle sicher, dass diese nicht verwechselt
werden kann. Personalisiere Deine Trinkflasche mit einer Beschriftung oder
einem Aufkleber.

•

Bei Krankheitssymptomen ist auf den Trainingsbesuch zu verzichten.

•

Beim Training besteht keine Nasen- und Mundschutzpflicht.

•

Eine Datenerhebung ist Pflicht. Personen, die die Erhebung der Kontaktdaten
verweigern, müssen von dem Besuch oder der Nutzung unserer Einrichtung oder
der Teilnahme an unserer Veranstaltung ausgeschlossen werden.

Zusatz Massage und Kosmetik:
• Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder
vergleichbare MNB muss während der Behandlung getragen werden.
• Eine Verpflichtung zum Tragen einer MNB während der Behandlung besteht nicht
für Personen, denen das Tragen einer MNB aus gesundheitlichen Gründen nicht
möglich oder nicht zumutbar ist.
Seitens der Regierung können Änderungen der Auflagen kurzfristig erfolgen, welche wir
umgehend umsetzen werden und diese am NEWS-Board aushängen sowie auf
Facebook und unserer Homepage www.womanpur.de veröffentlichen werden.
Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist mehr denn je Folge zu leisten. Sie sind mit
dem Hygiene- und Schutzkonzept vollständig vertraut und stehen Dir bei Fragen,
Anregungen und Wünsche sehr gerne zur Verfügung.

