HAUSSORD
DNUNG
G
WOH
HNEN M IT D IENSTLEISTUNGEN
Das Zusammenleben in einem
m Mehrfam
milienhaus erfordert
e
Re
egeln und gegenseitig
ge Rücksichtnah
hme. Diese Hausordnu
ung regelt das Miteinander aller Mitbewohhnenden de
es Hauses.
Sie enth
hält Rechte und Pflichtten und ist integrieren
nder Bestan
ndteil des V
Vertrages für Wohnen mit Dienstleisttungen.
Allgemeeines
In der W
Wohnung so
owie Neben- und Allg
gemeinräum
men ist auff Ordnung und Saube
erkeit zu
achten. Insbesondeere gilt Folg
gendes:
Hausein
ngänge, Treeppen und Flure müsssen als Fluchtwege be
enutzt werdden können
n, deshalb
ist im Trreppenhauss mindestens 1 Meterr Durchgan
ng freizuhalten. Unter der Treppe
e sowie
auf allgeemeinen Flächen können keine p
privaten Materialien und
u Gegennstände dep
poniert
werden. Feuerlöscher müssen
n frei zugän
nglich sein und dürfen nicht abggedeckt we
erden.
Montag
gen aller Art (Parabolspiegel, Fah
hnen, etc.) in den Allgemeinräum
men, an Fasssaden
und Balkonen sind
d untersagt.
Kellerfen
nster sind, besonders während d
der warmen Monate, geschlosseen zu halten.
In der W
Wohnung, den
d Allgem
mein- und N
Nebenräum
men bestehtt ein genereelles Rauch
hverbot.
Schäden
n am Haus,, resp. der Wohnung
W
sind sofortt dem Zentrrum Artos zzu melden.
Lärm
Die Zeit von 12 biss 13 Uhr so
owie von 22
2 bis 06 Uh
hr gilt als Ru
uhezeit. Raadio, Fernse
eher und
andere Medien sin
nd auf Zimm
merlautstärrke einzuste
ellen.
Das Spieelen von Instrumenten
n ist währeend der Mitttags- und Nachtzeit ggrundsätzlich untersagt. Zu
u den anderren Zeiten darf nicht llänger als zwei
z
Stunden pro Tagg musiziert werden.
Waschkküche
Die Wasschküche darf
d nur zw
wischen 07 u
und 22 Uhr benützt werden.
w
Diee Waschküche inkl.
Geräte iist nach der Benützun
ng sauber zzu reinigen. Die Wäsche soll nachh dem Troccknen
abgenom
mmen werrden.
Lüften
hnung ist auch
a
in der kalten Jah reszeit ausreichend zu lüften. Siinnvoll ist es,
e täglich
Die Woh
drei- biss fünfmal kurz und krä
äftig durch
hzulüften.
Sicherheeit
Das Lagern von feu
uergefährlichen, leich
ht entzündb
baren sowie
e Geruch vverursachen
nden StofKeller ist un
ntersagt.
fen im K
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Reinigun
ng
Haus un
nd Grundstück sind in einem sau
uberen Zusttand zu halten. Der im
m Haushaltt anfallende Müll darf nur in
n Gebühren
n-Kehrichtssäcken in die dafür vo
orgesehene n Müllconttainer entbei ist auf eine
e
Trennu
ung des Mü
ülls zu achten. Sonderrmüll und Sperrgut
S
sorgt weerden. Dab
gehören
n nicht in diese Behältter.
Blumenb
d Blumenkä
ästen am B
Balkon oderr auf der Fe
ensterbank müssen siccher anbretter und
gebrach
ht werden. Beim Giesssen von Blu
umen ist da
arauf zu achten, dass das Wasser nicht an
der Hau
uswand herrunterläuft und auf di e Fenster und
u Balkone anderer M
Mitbewohn
ner tropft.
Fahrzeuge
Das Absstellen sow
wohl von mo
otorisierten
n Fahrzeuge
en wie auch von Fahrrrädern ist grundsätzg
lich nur auf den daafür vorgessehenen Fläächen/Veloständer gestattet.
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