Bern, 7. Mai 2020

Wiedereröffnung GYM FIT CLUB BERN am 11. Mai 2020
Liebe Mitglieder
Nach langer Zwangspause dürfen wir euch ab Montag, 11. Mai 2020 wieder bei uns begrüssen.
Wir als Dienstleistungsunternehmen in der Fitnessbranche müssen besondere Vorgaben erfüllen, um
unsere Mitarbeitende und unsere Kunden*innen vor dem Coronavirus zu schützen. Gemäss Schutzkonzept
der Fitnessbranche müssen wir euch folgende Punkte vor der Wiedereröffnung mitteilen:
Ankunft
- Einhalten der BAG Richtlinien gemäss Plakat (Social Distancing etc.) auf www.bag.ch ersichtlich
auch im Fitnesscenter unumgänglich (Mitglieder und Mitarbeitende)
- Bodenmarkierungen im Eingangsbereich beachten, nötiger Abstand halten
- Ausfüllen des Corona Fragebogens (Angaben über Risikogruppe und Verhaltensregeln), der
in der Beilage ist, ZUHAUSE ausfüllen und beim ersten Besuch mitbringen
- Der Zutritt kann nur noch über den Haupteingang erfolgen, Einlesen mit dem persönlichen Badge
ist zwingend für den Einlass, Einzeleintritte werden durch Personal notiert (Klingel benützen)
- Die nummerierten Desinfektionsmittelsprühflaschen, die beim Eingang erhältlich sind, werden als
Zählungssystem verwendet, wobei das Mitglied diese während des gesamten Aufenthaltes bei sich
tragen und benützen muss. Wenn keine Flasche mehr am Eingang vorhanden ist, können keine
weiteren Mitglieder eingelassen werden. Sprühflaschen müssen am Ausgang zwingend auf den
dafür bereitgestellten Tisch zurückgestellt werden (anschliessende Desinfektion durch
Mitarbeitende).
- Vor- und nach dem Training müssen die Hände gewaschen werden
- Keine Wartemöglichkeiten vorhanden, im Treppenhaus darf NICHT gewartet werden, bitte warten Sie
bis wir geöffnet haben VOR dem Haus unter Einhaltung der Social Distancing Regeln.
Trainingszone
- Hände werden vor und nach dem Training mit Seife gewaschen
- Hände wirksam mit dem dafür bereitgestellten Händedesinfektionsmittel behandeln
- Nicht ins Gesicht fassen!
- Die Trainingsfläche fasst max. 54 Personen auf einmal, das Training ist zeiteffizient zu gestalten,
max. 120 Minuten (Zeit kann jederzeit durch Centerleitung geändert werden)
- Die Bodenmarkierungen geben Felder vor, in denen sich nur 1 Person gleichzeitig aufhalten darf
- Teilweise sind Trainingsstationen gesperrt
- Hilfestellungen, bei denen die Social Distancing Richtlinien nicht eingehalten werden können,
werden nicht durchgeführt
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Wellnesszone
- Wellnesszone bleibt bis auf weiteres geschlossen
GroupFitnesszone
- GroupFitnesskurse sind bis mind. 8. Juni nicht durchführbar
- Der GroupFitnessraum wird vorübergehend umgenützt in eine Trainingszone u.a. spezifisch für
Personen der Risikogruppe
- Mitglieder, welche nur über eine GF-Abo verfügen, dürfen die gesamte Trainingszone nützen
Massage
- Thaya massiert jeweils am Montag
- Roland massiert jeweils am Dienstag
Reservationen telefonisch unter 031 340 03 50 möglich.
Diverses
- Massagen und sonstige Dienstleistungen nur bargeldlos bezahlbar
- Zeitungen sind vorübergehend nicht erhältlich
- Kein Bistrobetrieb
- Wasserspender ist in Betrieb, jedoch können die wiederverwendbaren Becher nicht angeboten
werden, bitte eigene Trinkflasche mitbringen
Empfehlungen für unsere Kundinnen und Kunden
- ÖV-Anreise wenn möglich vermeiden, individuelle Möglichkeiten nutzen
- Stosszeiten (mittags und abends) vermeiden, flexible Tagesplangestaltung
- Trainingsstationen freiwillig vor Gebrauch mit dem bereit gestellten Desinfektionsmittel reinigen
(nach dem Gebrauch ist es OBLIGATORISCH)
- Umziehen und Duschen nach Möglichkeit zu Hause
- Grosses Badetuch anstatt Trainingstuch verwenden
- Liftbenützung wo möglich vermeiden
Bitte beachtet die allgemeinen Plakatausschilderungen im Studio selbst. Alle Angaben können bei
Beschlussänderungen des Bundesrates ändern. Aktuelle Informationen sind ersichtlich unter
www.gymfit.ch/news.
Wir freuen uns, euch schon bald wieder bei uns begrüssen zu dürfen. Es gelten bis auf weiteres die
allgemein gültigen Öffnungszeiten. Die Betriebsferien, welche im Juli 2020 gewesen wären, wurden nun
schon vorgezogen. Somit sind wir JEDEN TAG für euch da. Für die Einschränkungen, welche aus dem
Schutzkonzept hervorgehen, entschuldigen wir uns und hoffen, dass ihr trotzdem einen sportlichen
Aufenthalt bei uns haben könnt.
Auf bald – bleibt gesund und fit.
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