
 
 

 

FAQ OUTDOOR ZONE 
 
  
Ist das Training in der Outdoor Zone kostenlos? 
Ja. Das Benutzen der Free Zone, ein zugewiesener Teils der Trainingsfläche, ist kostenlos. Eine 
Voranmeldung unter www.zone.fit/outdoor ist jedoch notwendig. Die Buchung erfolgt im 
Anschluss an deine Registrierung über unsere Zone.fit App.  
Zone.fit Apple App Store 
Zone.fit Google Play 
 
Wie kann ich den VIP Bereich der Outdoor Zone nutzen? 
Wenn du bereits aktives Mitglied von Zone.Fit bist, hast du uneingeschränkten Zugang zur 
gesamten Outdoor Zone – sowohl zum kostenlosen Freibereich, also auch zur VIP-Area für 
Mitglieder. Wenn du noch kein Mitglied bist, aber eines werden möchtest, kannst du dich hier 
anmelden: www.zone.fit/outdoor 
  
Wieviel kostet der VIP-Zutritt? 
Die Nutzung der VIP-Area ist bis 31.05.2021 kostenlos. Ab 01.06.2021 beträgt der monatliche 
Mitgliedsbeitrag 79€. Mit einer aktiven Mitgliedschaft hast du, sobald unsere Studios wieder 
öffnen, darüber hinaus Zutritt zu einem unserer vier Standorte. Deine Mitgliedschaft hat keine 
Bindung und ist monatlich kündbar. Gruppentraining ist nicht enthalten. 
  
Ist eine Voranmeldung notwendig? 
Ja. Um in der Outdoor Zone zu trainieren, registriere dich bitte unter www.zone.fit/outdoor. 
Für das unkomplizierte Buchen deiner Trainingseinheit nutze nach erfolgreicher Registrierung 
unsere Buchungs-App “Zone.Fit” (siehe Punkt 1) für dein Smartphone. 
  
Wie lange dauert eine gebuchte Trainingseinheit? 
Eine Trainingseinheit dauert 60 Minuten. Bitte erscheine pünktlich zu deiner gebuchten 
Einheit und verlasse den Trainingsbereich nach Ablauf der 60 Minuten auch wieder pünktlich. 
Nur so können wir allen Sportbegeisterten eine Trainingsmöglichkeit bieten.  
  
Gibt es in der Outdoor Zone Gruppentraining? 
Leider nein. Die aktuellen Covid-Bestimmungen lassen ein angeleitetes Training im Moment 
nicht zu. Es wird jedoch täglich ein neues „Workout of the day“ von uns vorgeschlagen. Wenn 
du Fragen zu diesem oder einzelnen Übungen hast, helfen dir unsere Coaches vor Ort gerne 
weiter. 
  
 
 
 
Wie weit im Voraus kann ich meine Trainingseinheit in der App buchen? 

http://www.zone.fit/outdoor
https://apps.apple.com/at/app/zone-fit/id1231383519
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.entrecode.clubapp.crosszone&hl=de_AT&gl=US
http://www.zone.fit/outdoor
http://www.zone.fit/outdoor


 
 

 
Als Mitglied kannst du deine Einheiten eine Woche im Voraus buchen. Als Nicht-Mitglied hast 
du die Möglichkeit 48 Stunden im Voraus zu buchen. Solltest du zu deinem gewählten Termin 
doch nicht kommen können, storniere die gebuchte Einheit bitte wieder, um den Platz für 
andere Personen freizugeben. 
 
Hat die Outdoor Zone auch bei Schlechtwetter geöffnet? 
Ja. Außer Wirbelstürme und Tsunamis hält uns nichts vom Training ab. ;-) 
 
Darf ich mich auf der Trainingsfläche frei bewegen? 
Ja. Mit unseren eigens konzipierten Trainingsplattformen können die Covid bedingten 
Mindestabstände zu jeder Zeit eingehalten werden.  Ein freies Bewegen zwischen den 
Plattformen ist ebenfalls möglich.  Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, zu jeder Zeit 
den Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten.   
 
Gibt es WCs? 
Unmittelbar neben der Outdoor Zone gibt es einen öffentlichen WC-Container, der regelmäßig 
gereinigt wird. Die Benutzung kostet 0,50€. 
  
Kann ich auch mehrere Trainingseinheiten geblockt hintereinander buchen? 
Das Buchen mehrerer Einheiten in der Buchungs-App ist zwar technisch möglich, wir 
appellieren jedoch an deine Kollegialität und bitten dich, immer nur eine seperate 60 Minuten 
Einheit für dein Training zu nutzen. Unsere Trainer sind angewiesen, dies zu kontrollieren und 
werden dich bei Zuwiderhandlung auffordern die Trainingsfläche nach einer abgeschlossenen 
Einheit zu verlassen. Danke für dein Verständnis!   
  
Gibt es Garderoben? 
Nein. Am besten du kommst schon in Trainingsbekleidung. Für Wertgegenstände können wir 
keine Haftung übernehmen – behalte deine Wertgegenstände also im Blick. 
  
Kann ich ohne Anmeldung Restplätze für mein Training nutzen? 
Leider nein. Auf Grund der aktuellen Covid-Bestimmungen ist das Training ausschließlich über 
eine Voranmeldung in unserer Buchungs-App möglich. 
  
Muss ich während des Trainings eine FFP-2 Maske tragen? 
Nein. Das Training in der Outdoor Zone ist so konzipiert, dass zu jeder Zeit genügend Abstand 
gehalten werden kann.   
 
Muss ich das verwendete Equipment reinigen? 
Ja. Die Outdoor Zone stellt dir Desinfektions- und Reinigungsmittel zur Verfügung. Wir bitten 
dich, das von dir verwendete Equipment nach jedem Gebrauch sorgfältig zu desinfizieren und 
zu reinigen. 
 


