
 

 
 

Diese Einrichtungen dienen der Nutzung und dem Vergnügen der Hotelgäste. Wir hoffen, dass Sie alles 
nach Ihrem Geschmack vorfinden. Zögern Sie nicht, sich im Bedarfsfall oder bei Zwischenfällen an die 

Rezeption zu wenden, indem Sie auf dem internen Telefon die Nummer 99 wählen. 
 

ÖFFNUNGSZEITEN: 8:00 – 20:00 
 Maximale Kapazität 10 Personen. 
 
 Die Benutzung dieser Turnhalle ist für Personen unter 18 Jahren nicht gestattet. 
 
 In diesem Raum darf nicht geraucht oder gegessen werden. 
 
 Der Aufenthalt in der Turnhalle ist nur zu Trainingszwecken gestattet. Um die Privatsphäre 

und den Komfort der Benutzer zu gewährleisten, ist der Aufenthalt von Gäste, die die 
Einrichtungen des Raumes nicht nutzen, dort nicht gestattet. 

 
 Um alle Maschinen und Geräte für das Training nutzen zu können, müssen Sie 

angemessene Kleidung und Sportschuhe tragen. 
 
 Aus Hygienegründen ist es obligatorisch ein persönliches Handtuch zu benutzen, um eine 

mögliche Kontamination zu vermeiden und die Abnutzung von Maschinen zu reduzieren. 
Falls Sie kein eigenes Handtuch haben, können Sie es an der Rezeption ausleihen (Sie 
können sich über die Ausleihbedingungen informieren). 

 
 Zu Gunsten aller Benutzer bitte wir Sie darum am Ende jeder Trainingseinheit die 

Sportausrüstung wieder an den entsprechenden Ort zurückzubringen. 
 
 Turngeräte dürfen nur für die vorgesehenen Aktivitäten verwendet werden. Im Falle 

einer unsachgemäßen oder schlechten Anwendung ist allein der Benutzer für mögliche 
Verletzungen verantwortlich. 

 
 Im Falle von Zweifeln, Zwischenfällen oder Defekten informieren Sie uns bitte, indem Sie 

mit dem Telefon des Fitnessstudios die Nummer 99 wählen. Das Empfangsbüro wird sich 
so schnell wie möglich um Sie kümmern. 

 
 Die spezifischen Umgebungsbedingungen der Turnhalle (Raumtemperatur, Musik usw.) 

werden ausschliesslich durch das Personal der Einrichtung geregelt. 
 

 Die Verwendung von hydroalkoholischem Gel ist vor dem Betreten des Fitnessstudios 
obligatorisch. 

 
 Fitnessgeräte und Zubehör sind vom Kunden vor und nach jeder Benutzung zu 

desinfizieren. 
 

Die Nichteinhaltung der oben genannten Regeln könnte dem Gast die Nutzung dieser 

Einrichtungen vorenthalten. 

www.hotelcondesa.com 
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