Trainingsanmeldung
FirmenpensionistIn
FirmenpensionistIn:

................................................................................................

Adresse:

...............................................................................................................

PLZ:

.....................................

Ort: ............................................................

geboren am:

.....................................

Telefon:

E-Mail:

...............................................................................................................

....................................................

Der Trainingsvertrag beginnt am…………………… und läuft bis 31.1. ………. Der
Trainingsvertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn keine Kündigung erfolgt.
Der Beitrag beträgt monatlich € 15,-* und wird auf dem Weg der Lohn- und
Gehaltsverrechnung (Firmenpension) einbehalten.
Die Firma BRP-Rotax behält sich das
FirmenpensionistInnen jederzeit zu widerrufen.

Recht

vor,

die

Mitgliedschaft

von

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die umseitig angeführten Rahmenbedingungen
gelesen und verstanden zu haben und verpflichte mich zu ihrer Einhaltung.

…………………………………………..
Datum, AntragstellerIn (FirmenpensionistIn)

*Stand:

Jänner 2014. Die Beträge verstehen sich inkl. 20% MwSt.
Die Mitgliedsbeiträge werden zu Beginn des Geschäftsjahres durch BRP-Rotax GmbH & Co KG neu festgelegt. Die
Preisgestaltung erfolgt ohne Präjudiz für die Zukunft.

doo it Rotaxstraße 1 4623 Gunskirchen Tel. 07246 6019100 Fax 07246 6019101 e-mail dooit@brp.com

Rahmenbedingungen für FirmenpensionistInnen:
FirmenpensionistInnen von BRP-Rotax werden nach Unterzeichnung der Trainingsanmeldung und
Vorlage der ärztlichen Bestätigung für die Zugangszeiten von Montag bis Sonntag – von 0 bis 24 Uhr
– frei geschalten.

Wie wird man Mitglied im doo it?
 Trainingsanmeldung von der BRP-Rotax-Website (www.rotax.com/de/karriere/doo-it.html)
herunterladen und ausdrucken oder direkt im doo it während der Betreuungszeiten abholen.
 Unterschriebene Trainingsanmeldung und ärztliche Bestätigung ("Bestätigung
Gesundheitscheck") ins doo it senden bzw. bringen.
 Freischaltung der FirmenpensionistInnen erfolgt durch BRP-Rotax
1. Drehkreuz beim PEB
2. Türe zum Fitnesscenter
 Die Zutrittskarten können - nach Verständigung durch die BetreuerIn - während den
Betreuungszeiten abgeholt werden.
Bearbeitungszeit bis zur Freischaltung: ca. 7 – 10 Tage nach Anmeldung

Wer darf sich als FirmenpensionistIn im doo it anmelden?
Für das doo it können sich FirmenpensionistInnen (gemäß Betriebsvereinbarung) anmelden.
Wie hoch ist der monatliche Beitrag?
Der monatliche Beitrag beträgt € 15,- (Stand: Jänner 2013).
Wie wird der monatliche Beitrag bezahlt?
Der Betrag wird mit der Lohn-/Gehaltsabrechnung (Firmenpension) einbehalten.
Was ist weiters zu beachten?
Zusätzlich zur ärztlichen Bestätigung bei Vertragsunterzeichnung ist ein jährlicher Gesundheitscheck
vom Hausarzt nachzuweisen.
Wie kann ein laufender Trainingsvertrag beendet werden?
Ein laufender Trainingsvertrag kann von FirmenpensionistInnen halbjährlich - jeweils mit Wirkung
31.7. bzw. 31.1. – unter Einhaltung einer 1-monatigen Frist gekündigt werden.
Weiters kann der Trainingsvertrag seitens BRP-Rotax aufgrund widerrechtlichen Verhaltens sowie
Verstöße gegen die Richtlinien oder die Hausordnung mit sofortiger Wirkung beendet werden.
Wo kann ich parken?
Für doo it FirmenpensionistInnen stehen die Mitarbeiter-Parkplätze zur Verfügung. Außerhalb der
Normalarbeitszeit (Mo–Do 6–19 Uhr / Fr 6–15 Uhr) steht zusätzlich der Besucherparkplatz am
Zentralparkplatz gegenüber dem Hauptgebäude zur Verfügung.

Was ist weiters zu beachten?
-

Familienmitglieder dürfen nur den direkten Weg zum doo it nehmen (Drehkreuz beim PEB –
Eingang PEB – Türe zum Fitnesscenter).

-

BRP-Rotax behält sich das Recht vor, die Zutrittsgenehmigung jederzeit zu widerrufen.

-

Widerrechtliches Verhalten sowie Verstöße gegen die Richtlinien oder die Hausordnung werden
mit sofortigem Entzug der Mitgliedschaft geahndet.

