
VITIS SPORTCENTER 
 
	  
ALLGEMEINE	  BEDINGUNGEN	  
	  
Zahlungsarten:	  
	  

Einzelstunden	  &	  Abos:	   	   Vor	  Spielbeginn	  in	  Bar	  oder	  mit	  Kreditkarte	  
Fixstunden	  &	  Kurse:	   	   Gemäss	  Rechnung	  
	  
Annullation	  Einzelstunden:	  
	  

Reservierte	  Einzelstunden,	  welche	  nicht	  mindestens	  24	  Stunden	  vor	  dem	  
Spieltermin	  abgesagt	  wurden,	  müssen	  leider	  in	  Rechnung	  gestellt	  werden,	  
sofern	  sie	  nicht	  weitervermietet	  wurden	  (gilt	  auch	  bei	  Krankheit).	  
	  
Annullation	  Fixstunden:	  
	  

Für	  vom	  Mieter	  abgesagte	  Fixstunden,	  die	  von	  uns	  weitervermietet	  werden,	  
erhalten	  die	  Mieter	  einen	  Gutschein	  für	  eine	  Nachholstunde.	  
	  
Rabatte:	  
	  

Die	  verschiedenen	  Rabattangebote	  sind	  nicht	  kummulierbar	  
	  
Hausordnung:	  
	  

Die	  Mieter	  und	  Besucher	  werden	  gebeten	  die	  Infrastruktur	  des	  VITIS	  mit	  
aller	  Sorgfalt	  zu	  behandeln	  und	  sich	  an	  die	  Hausordnung	  und	  An-‐weisungen	  
des	  Center-‐Personals	  zu	  halten.	  Das	  Rauchen	  ist	  im	  ganzen	  Sportcenter	  
untersagt.	  Wir	  bitten	  Sie	  keine	  Esswaren	  oder	  offene	  Getränke	  in	  die	  Hallen	  
mitzunehmen.	  Courtverunreinigungen	  werden	  nach	  Reinigungsaufwand	  in	  
Rechnung	  gestellt.	  
	  
Schuhwerk:	  
	  

Es	  darf	  nur	  in	  absolut	  sauberen	  Schuhen	  gespielt	  werden.	  Joggingschuhe	  
und	  Schuhe	  mit	  abfärbenden	  Sohlen	  sind	  verboten.	  
	  
Haftung:	  
	  

Jeder	  Mieter,	  Besucher	  und	  Benützer	  des	  VITIS	  ist	  für	  allfällige	  Schäden	  
selbst	  haftbar.	  Das	  VITIS	  lehnt	  jegliche	  Haftung,	  insbesondere	  für	  Unfälle,	  
Diebstähle	  und	  Sachbeschädigungen	  (auch	  auf	  dem	  Parkplatz)	  ab.	  
Versicherung	  ist	  allein	  Sache	  des	  Center-‐Besuchers.	  
	  
Besonderes:	  
	  



Die	  Leitung	  des	  VITIS	  behält	  sich	  vor,	  für	  besondere	  Anlässe	  (Turniere,	  
Veranstaltungen)	  über	  die	  Plätze	  zu	  verfügen.	  Alle	  Fixmieter	  werden	  
rechtzeitig	  in	  Kenntnis	  gesetzt	  und	  erhalten	  eine	  gleichwertige	  Spiel-‐	  
zeit	  angeboten.	  
	  
Wegbeschreibung:	  
	  

Das	  Vitis	  Sportcenter	  liegt	  im	  «Industriegebiet	  Bachgraben»	  
(Hegenheimermattweg	  121	  in	  Allschwil).	  
Per	  Auto:	  Autobahnausfahrt	  Basel	  Kannenfeld,	  beim2.	  Rotlicht	  rechts	  
abbiegen	  in	  die	  Hegenheimerstrasse,	  beim	  Schild	  (Industriegebiet)	  links	  
abbiegen	  und	  ca.	  1	  km	  dem	  Hegenheimermattweg	  folgen	  –	  Vitis	  taucht	  
auf	  der	  rechten	  Strassenseite	  auf.	  
Bus	  Nr.	  48:	  ab	  Bahnhof	  SBB,	  Richtung	  Bachgraben,	  Haltestelle	  Im	  Brühl	  
Bus	  Nr.	  64:	  ab	  Arlesheim,	  Richtung	  Bachgraben,	  Haltestelle	  Im	  Brühl	  
Bus	  Nr.	  38:	  ab	  Hörnli	  Richtung,	  Allschwil	  Dorf,	  Haltestelle	  Im	  Brühl	  
Tram	  Nr.	  6:	  ab	  Riehen	  Richtung,	  Allschwil	  Dorf,	  Haltestelle	  Gartenstrasse	  
	  
Parking:	  
	  

Gratis	  Parkplätze	  für	  alle	  Vitis-‐Kunden. 
 
 


