
Verhaltensregeln im Kieser-Studio 
 

• Der Zutritt zum Studio wird nur Kunden gewährt, die vorab per Telefon oder E-Mail 
einen Termin vereinbart haben. 

• Die zulässige Anzahl von Kunden ist auf max. 20 Personen beschränkt. 

• Der Zugang zum Studio erfolgt ausschließlich über die Drehtüre am Haupteingang 
Marktseite. 

• Der Abstand zwischen den Mitarbeitern und den Kunden, sowie den Kunden 
untereinander muss jederzeit mindestens 1,5 Meter betragen.  

• Im gesamten Studio besteht für Mitarbeiter und Kunden die Pflicht eine Mund-
Nasen Schutzmaske zu tragen.  
(Notfalls kann diese gegen eine Gebühr in Höhe von 2€ im Studio gekauft werden.) 

• Administrative Vertragsangelegenheiten sind vorzugsweise vorab per Mail/oder 
Telefon zu klären. 

• Der Kunde versichert durch sein Erscheinen zum Termin, dass er über keinerlei 
Erkältungssymptome verfügt und auch keinen Kontakt zu infizierten Personen 
hatte.  

• Die maximale Aufenthaltsdauer im Studio beträgt 1 Stunde. 

• Bei Betreten des Studios, sind die Hände unmittelbar vor der Rezeption am 
Handdesinfektionsspender zu desinfizieren. 

• Sämtliche Gegenstände wie z. B Trainingskarte, Klemmbrett, Schloss, Stift etc. die an 
Sie herausgeben werden, wurden vorab durch unser Personal gereinigt und 
desinfiziert.  

• Der Kunde erhält im ersten Training eine Kopie seiner Trainingskarte. Diese nimmt 
der Kunde nach dem Training mit und bringt sie zum nächsten Training wieder. 

• Die Schubladen der Trainingskarten sind für die Kundschaft gesperrt, damit hier 
keine Warteschlangen entstehen und der Mindestabstand gewährleistet ist.  

• In Engstellen des Studios wurden Maschinen zum Schutz der Kunden stillgelegt.  

• Die Anzahl der Spinde in der Umkleide sind aufgrund des nötigen Abstands vom 
Personal vorab eingeschränkt worden, so dass alle Kunden angehalten werden 
bereits in Sportbekleidung zu erscheinen.  

• Das Tragen von Straßenschuhen auf der Trainingsfläche ist nicht gestattet.  

• Die Nutzung der Duschen ist nicht gestattet.  

• Eine Veränderung der Einstellung der Fenster (Öffnen/Schließen) ist nicht gestattet. 
Durch den Einbau einer neuen Lüftungsanlage wurden die Luftströme im 
Zusammenspiel mit der Fensterstellung geprüft und so für denTrainingbetrieb 
optimiert. 

• Die Desinfektion der Griffe, WC-Anlagen, Touchscreens etc. erfolgt regelmäßig 
durch die Mitarbeiter.  

• Unsere Kunden werden gebeten, möglichst kontaktlos zu bezahlen und Bargeld zu 
vermeiden. 

• Sofern unsere Mitarbeiter offensichtliche Verstöße gegen Sicherheitsregelungen 
wahrnehmen, werden diese angewiesen unser Hausrecht auszuüben. 

• Nach dem Training bitten wir alle Kunden über den Hinterausgang und die 
Außentreppe das Studio zügig zu verlassen, damit sich die Verweildauer nicht 
unnötig verlängert. 

• Für Kunden mit eingeschränkten Gehvermögen öffnen unsere Mitarbeiter zum 
Verlassen des Studios gerne den Lieferanteneingang zur Marktseite hin. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung  

 

 


